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Daä §effifd)e öucbbruderbucb oerbanft feine (*ntftebung ber Au4*

Rettung §efftfd)er Drude, bie ber Sftarburger (&efcbicbtäüerein auf SJer*

anlaffung beä Unterzeichneten im 3uni 1890 im 9Htterjaa(e be$ 9Narburger

@d)loffeS jur fteter beä (SebächtniffeS ber oor 450 3abren erfunbenen

eblen Äuuft ber JÖucfjbrucfem oeranftaltete. Damals beauftragte ber 3)iar*

burger GkfcbicbtSDerein ben Unterzeichneten mit ber »earbeituug be8 oor*

liegenben SBerfe*.

(Sä beftebt auä $mei Abteilungen. Abteilung I bringt ben 9t ach» ei*

ber biäber befannt geworbenen £efftfd)en Drudereien; Abteilung II beftebt

au* 87 (^inseiblättern mit 91 ad) richten über 87 in ben 3abren 1890

bis 1892 in Reffen betriebene Drudereien. Diefe Nachrichten finb üon ben

betreffenben Drudereien felbft gebrudt, fobafe alfo 87 Drudereien an biefem

93udjbruderbuO)e gebrudt baben.

^beibe Abteilungen ergänzen i i 0) gegen feitig; bie erfte

bat es ftd) jur Aufgabe geftellt, über alle befannt geworbenen §effifcben

Drudercien fiebere urfunblicbe Nachrichten sufaminenäubringen unb p Der*

arbeiten unb bie in ber *weiten Abteilung entbaltenen Angaben $u prüfen,

$u beridjtigen unb su ergänzen. Daü bauptfäd)lid)fte Material für bie ältereu

Nachrichten boten Ardjioalien beä biefigen ftgl. StaatäarcbiDS iowie nameitt»

lieb nod) bie riircbenbücbcr ber einzelnen Orte. Daneben (amen natürlich

noch einzelne Drudmerfe felbft in Betracht, wie fte namentlich bie Samut*

lung ^efftfd)er Drude ber äRarburger Arcbiübibliotbef, bie ©tänbifdje ßanbeä*

bibliotbe! in <£affel, bie s))carburger Uniocrfttätäbibliotbef unb bie eigenen

Sammlungen be8 Serfafferä boten. (*ä würben alle Druder, aueb bie

neueften, in gleicher SBcifc bebanbelt; um einmal oon eiuem Deutschen

Xerritorium eine $efd)id)te aller feiner Druder ,^u baben, mufete aueb bie

neuefte 3eit berüdfta)tigt werben. 2ßirb ein iolcheS SBerf einmal btö *ur

Neuheit fortgelegt, fo (ommt e8 auf bie öebeutung, welche bie einseinen

»uebbrudereien hatten ober baben, gar nicr)t an; burdwuS gleichmäßig burä>

geführte öebanblung aller ift unbebingteS (Srforberniä. ßeid)t erflärlid) ift

e8 ia, bafe bisher immer nur bie ältefte Drudgefchichte eines Ortes ober

eine* XerritoriumS bearbeitet worben ift, ba bie ältefte 3*tt immer bie inter-

effantefte ift. Aber wir erhalten nie eine wirtliche $efd)icbte be§ Deutfchen

33ud)brud8, wenn nicht auch bie neuefte Seit ebenfo berüdftchtigt wirb, wie
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IV Correbe.

bie ältere, unb eö ift junäcbft 2ad)e ber üofalforfdjung, bis in bie neuefte

3eit reid)eube, auf fidjerer urfunblicfjer ftorfebung berubenbe (Jinselarbeiten

gu liefern. Umfaffcnb berüdfkhtigt mürben im oorliegenben Stterfe nod) bie

3eitungen. Oft bieten fte allein fidjere Wachmeife über bie 3eit be3

Jöefteljenö einer ftirma. Um fonfequent 311 bleiben unb um gleid^eitig eine

fidjere Okunblage für bie ®efd)id)te ber §efftfd)en Xagcäpreffe su liefern,

mürbe baber üon allen £>effifd)en 3cÜungen bie 3eit ihres (£rfd)einen$,

ber Xitelmedjfel unb ber Bruder bei ben in 53etrad)t fommenben ^rudern
angeführt. Leiber giebt eS feine oollftänbige Sammlung §effifd)er 3eftungen;

oft baben nod) nid)t einmal bie Serleger felbft nod) Jahrgänge auä bem
legten 3öbr$ebnt. $at)er fonuten bie Angaben über bie Leitungen

immer bie erfrrebte unb gemünfd)te Sollftänbigfeit baben.

Xk beigegebenen löucrjbrutfer jeidjen werben jebem Jreunbe ber

2}rudgcfd)id)te unb ^Bibliographie millfommen fein. (*8 mürbe aud) t)ier

möglidjfte Sollftänbigfeit erftrebt, fo bafe aud) alle befannt geroorbenen

2$er|d)iebenf)eiten be$ Signete* einer (*injelfirma berürfftd)tigt mürben. sMt
Signete finb in Originalgröße roiebergegeben.

2)aB id) bei 3ufa"i»tenbringung ber oerarbeiteten sJtad)rid)ten auf bie

(&üte Vieler angeroiefen mar, ift felbftüerftänblid) ; allen fei hiermit für ibre

5rcunblid)feit herzlich gebanft unb mögen alle Herren, meldje burd) roieber*

holte Anfragen oft beläftigt mürben, bem unliebsamen Jrager feine 3"s

bringlid)feit , bie im 3ntereffe ber Sadje nötig mar, üerjeihen. ©ans
befonbern Sauf mufe id) hier nod) $>ertu stud. bist, ^rans ©unb lad)

in Harburg, £>errn Mansleibüfsarbeiter ftrifc ^ctrt) baielbft unb ben

Herren Beamten ber itonbesbibliotbef in Saffel, namentlid) Dr. 3 d) er er,

Dr. (Mrotefenb unb 31. 3"* et), foroic ben Herren Dr. s$uld) in Hinteln,

Slpotbefenbefi&er Sttatbia* in Sdjmalfalben, StabtardjiDare Dr. 3ung in

ftranffurt, Dr. tya Ilmann bafelbft, Wfabemielebrer 3intmermann
in £>anau, für baä roerftbätige 3utereffe, roeld)eö fie fortmährenb bem 58uaV

bruderbudhc entgegengebradjt t)aben, abftatten.

8118 Üohn für bie jahrelange Arbeit, bie bem §efftfdjen 23ud)brurfer*

bud)e geroibmet merben mußte, mürbe es ber Serfaffer anfehen, roenn

burd) fein $ud) anbere fiofalforfcher angeregt mürben, eine urfunblich be*

grünbete $efd)id)te ber in ihren #e$irfen Don ber älteften 3eit bis 3ur

(Megenmart nacbmeiäbaren iöudjbruder 311 oerfaffeu.

Harburg, im War* 1894.

fiönnetke.
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fladiweis ber bisher bekannt geworbenen gffftfdjen Prutkcreiem

IBBKicf« 9* ad) weife ftnb alphabetifdj nach ben $rucforten aufgeführt.

BzsS innerhalb ber $rueforte tft bie seitliche Reihenfolge eingehalten.

$iefe Sftaehroeife enthalten auch 93erichtigungen unb (Srgänjungen ber bie

jroeite Abteilung bilbenben, uon ben jefcigen S)mrfern felbft gebrueften

SR adjr iahten, $a biefe Nachrichten nicht mit (aufenben Sümmern oerfehen

»erben tonnten, fo mufeten fic im Xt%tt ber ftadjtoeife nach Ort unb

tftrma einen roeroen.



1) guUttborf n. & Perm«

1) SRat$ia* (»roote (1704—1730)

ift fcter bcr crftc $ruder, 1704—1730 als f)ier brudenb naa)toet«bar ; ber

äitefte MSfjer betannt geworbene baiierte $rud feiner Offtain ftammt au*

bem 3af)rc 1710. 3m 3aljre 1729 geriet er in ÄonfurS; bamal» fdjäfcte

er ben SBert feiner 2)ruderei auf 800 X^aler.

2) Otto fcerrmann (1877—1878).

@iel>e ftadjridjten, Hflenborf, (8. »eenfen. 2Bann fcerrmann bie $ua>
bruderei im Saljre 1877 eröffnete, mar ntajt meljr feftjuftelten, ebenfomenig

wann bie Don ilnn begrünbete 3«tong : »2öerra*33ote. Allgemeiner Anzeiger

für ©tabt unb £anb M
begann. $ie lefcte oon ifmt gebrudte Plummer ift 9h. 97

t>om 14. &e§. 1878. (Er ift geboren in (Einleben unb ftarb p Pantenburg

a. £. am 11. $ebr. 1883, 40 3a&re alt. — ©ein ®efa)äft3nad)folger ift

3) Srang 2of>fe (1878—1886).

©ie&e 9tod)ria)ten, Menborf, (&. ©eenfen. ©r brueft bie 3e^un0 öon

«r. 98 oom 16. 2>eg. 1878 ab bi« 9h. 39 oom 15. 9ttat 1886. — Aufeer*

bem grünbete er no$ eine 3^^ung „83abe*Anäeiger für ©ooben a. b. Serra"

(Wr. 1 oom 25. SRai 1883). ^r ift geboren in Söab flöfen am 28. 9ttai

1847, &at bei ©ieling in Naumburg gelernt unb ift jefet Seftfcer einer $ua>
bruderei in (£ifenad>.

4) ®. Eeenfen (feit 1886).

©ie&e ftadjriajten, Aüenborf, ®. öeenfen. (Srgänsungen §u biefen 9iaa>

rieten, »eenfen übernahm fäuflid) bie üobfe'fay Eruderet am 6. mal 1886
unb brudt bie 2Berra*3eitung feit 9fr. 40 Dorn 19. 3Ral 1886. Seilagen

waren (in Berlin gebrudt): $eutfd)eB ftamtltenblatt (oom 1. 3an. 1888 bis

2. 9Wai 1891); 2) $er neue Arbeiterfreunb (oom 4. MS 18. April 1891);

3) 3ttufrrtrter ftamilten-ftreunb (oom 25. April 1891 biß 16. April 1892V,

4) »lätteT für beutfd&e grauen (oom 30. 3Wai bis 26. ©eptember 1891) ;

6) #eue (Bartenlaube (feit 30. Oft. 1891).

5) $öobenl)eim unb ftomp. (feit 1854).

©lef)e ^aajriajten, AHenborf, Bobenheim & do. (Ergänzungen &u biefen

9lacf)ricf)ten. ©umpert SJoben^eim unb 3ofob $Iaut finb bie 23egrünber

l*
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4 0 llcnoorf a. 6. Wtxxa. 2) Balhorn.

beS ®efdjäfte8. 9cad) amtlichem Scripte Dom 10. Oft. 1854 beftfcen fte aud)

eine Sudjbruderei gu eiflenem ©ebraudje; bie ftongeffton, aueb für anbere

gu bruden, erhielten fte untenn 25. 3uli 1855. @. öobenbetm ift geb. gu

2lbterobe am 14. 37tai 1809, würbe ftommergienrat im Ott. 1871 unb ftarb

gu SlHenborf am 18. 3uni 1889. 23. »obenbeim, fein 8obn, ift geb. in

2lllenborf am 20. Stpril 1837 unb ftarb in Böttingen am 4. *Rod. 1879.

3afob Steinfelb mar geboren in Hinteln am 28. SHärg 1826 unb ftarb in

Böttingen am 9. frebr. 1887. Setbe mürben am 1. 3an. 1859 XetUjaber

ber ftirma; ibre Grben finb bie jefcigen 93efifcer ber ftirma. ©8 finb:

1) Henriette Steinfelb, Sitroe, £od)ter beS ®. Sobenbeim, geb. gu

2lllenborf am 16. 2lpril 1836, unb beren ftinber: a) JrangiSfa, geb. gu

Menborf am 2. Stpril 1860, (Sattin beS praft. Birgtes Dr. 3H. »eerlcin in

SttieSbaben; b) 8gne8, geb. in SMenborf am 12. 2>cg. 1864, ©attin beS

Kaufmann« 3fibor SttofeS in Wafyn; c) Antonie, geb. in SlUenborf am
6. 3uni 1867; d) Wat, geb. in Menborf am 11. Hpril 1869. 2) 2)ie

&tnber beS oerftorbenen 35. Bobenbetm: a) föubolf, geb. am 27. ftoD. 1865
gu SlHenborf; b) ®eorg, geb. ebenba am 22. 3uli 1867; c) §ebmig, geb.

in fcannoDer am 9. 3uli 1876.

2) $Al4*rtt (1865-1871).

$er Don 1853—1873 in Dalborn im Slmte gemefene Pfarrer Baut
bat bier au« SfliffionSmitteln eine Keine ^ruderet gegrünbet, meldte Don

föengSbaufen (fiebe @. 295) begogen mar. Der erfte Bruder mar ßubm.
2eop. SinemuS, ein fiebrerSfobn au» Robben in SMbed, geb. 25. ftebr.

1839, geft. in feiner Saterftabt am 22. 3ept. 1869. (*r erbieit bie 2)rud*

geftattung unterm 20. 3uui 1865. Unter feinem tarnen mürbe ber Dorber

bei Seeigel in 2Jfengeringbaufen bergeftellte SonntagSbote Don SRr. 29
Dom 16. 3uti 1865 bis üftr. 5 Dom 2. $ebr. 1868 gebrueft. 9tr. 6 Dom
9. ftebr. bis $r. 27 oom 5. 3uli brudte baS 23eiferbau8 in SRengSbaufen

(fiebe 8. 297); Don 9ir. 28 Dom 12. 3uli 1868 bis gu feinem mit 9tr. 38
Dom 17. 9too. 1871 erfolgten Slufbören ift Samuel ftaön als $ruder
genannt. 3)a8 Statt erftanb mieber als SonntagSbote aus fturbeffen mit

mx. 1 Dom 4. 3uli 1875 bei »ernbarbt in Gaffel (fiebe 3. 67). Samuel
ftaton ift ein getaufter 3ube aus (Salöpoli. Gr bat in ber fcofbuebbruderei

gu Königsberg in ^reufeen gelernt, mürbe bura) jRcffript Dom 29. 9^ai 1868
Sßreufeifdjer llntertban, melbete ftd) Don Dalborn aus in einem am 15. 3uni
1868 bei ber Regierung in Gaffet präfentierten ^efuaje gur Slblegung beS S8ua>

brucferesamcnS, beftanb eS unb erbieit bie Drudereifongeffion burd) Serfügung
Dom 26.3uni 1868. — Slufcer bem Sonntagsboten mürben in Dalborn nodj bie

„23lätter für eDangelifcbe 9)Mffton in fturbeffen", foroie fonftige deine 2Jiiffton8*

fünften gebrudt. — 9?ad) Slufbören beS SonntagSblattS mürbe aud) bie

2)ruderei in 33alb,orn eingeteilt; gfatin felbft foU nad) N#aläftina gegangen fein.
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3) Bettenfyaufeu. ^) 8ie5enfopf.

8) 0*ttaty**rttt.

5

fcubmig Jtturljenne (1888—1891).

grünbcte l)ier eine (5artonagens unb ^apierroaarenfabrif, $abrif rf)ciiiifct)cr unb

pbarmaceurifd)er Apparate, oerbunben mit iöud)* unb 3teinbrurferei, meld)e

am 13. Cftober 1888 in einem am (S-anale liegenben ^abrifgebäubc eröffnet

murbc. I'. $urt)enne ift geb. 311 Maäbüttc bei 3icflciiljafleti, ettoa im 3af)rc

18K6, erlernte bie ($artonagenbrand)c, mar fpäter in einem ^iiftitute ,^ur $$or*

bereitung jum Cffijicr, bann fitrje $t\t Beamter bes fanfmänuifeben herein*

in Berlin. Die, in erftcr fcinie für ben eigenen iöebarf eingeriefuete 3>nicferci

mar für Serf* unb 'Äccibciubrutf cingcrid)tct, batte eine 3obanuisbcrgcr

2d)itclipreffc unb eine $ofton*Xretmafd)inc. Xai Certonal ber £rurferci

beftanb au« :\ Seücrn, 1 S)lafd)iucmneifter, 1 (5-iiilegcriu, 1 SMirid) für bic

$*oftouprcffc. Xic Leitung ber !tfud)Mutferci lag in ben dänbeu be* Scbrift*

fcser» X. Stumpf, geb. \u Harburg. Da* gefammte ^crfonal ber ^abrif,

bereu .Stunbfdjaft au$fd)licf}licb aus Slpotbcfcrn beftanb, $äl)ltc ca. 80 mciblid)c

unb ca. 4o mäiinlid)e Arbeiter. 3m si)Jai 1890 murbc ber erfte ttoufurfc über

ba* Wefd)äft eröffnet unb cnbete burd) 3^ang^üergleid). X?er jiueite ttonfnrä

brad) aus am Januar 1891. Tat (%cfd)äft mürbe am 1. Wpril 1891

aufgelöft. X. $urt)cnnc fall $. i« '«Breslau in einem (Mcfdjäfte thätig fein.

2ic Xriicfpreffen unb 3d)riftmatcrial ermarb Salomou Wolbfcbmibt in

Wclfuiiflen, bie tfabrifgebäube maren uom 15. fluguft IH91 au im

^cftBe ber ^irma ^eter iHubl unb Sohn ju (5 äff et, meldje balb barauf

fallierten, nod) beoor biev mieber eine Srurferci eingerid)tet mar. (2. bic*

felbcu unter Gaffel.)

4) 4ietcitlt*pf.

1) 3obaun fcubmig 3cflcr (1774—1778)

bat bicr juerft gebrudt. (fr ift am l. Oftober 1721 geboren, bruefte (natt>

meisbar feit 1770) in Berleburg, unb feit 1774 in iöiebeufopf. Gr ftarb

bier am 26. 3uli 1778.

£as Okfd)äft, melcfje* fid) 3tabtgaife H42 befanb, murbc meiter*

gefübrt unter ber Jimia

2) 3rfIer'fd)C Grben (1778—1779)

$ie Grbcn roaren, forocit es fid) naebmeifen täftt, ber fpätcre $efi$er 3ol)aun

Wiüpp 3cf ler unb beffen Sdjmeftcr Annita (Slifabctb 3dl er (geb. etma

1764, fonfirmiert in söiebcnfopf 1778, geftorben bafclbft l. Sanitär 1832).
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6 4) Bicbcnfopf

3) 3of)ann Philipp 3<flcr (1779-1819)

brucft unter feinem Wanten fd)on im 3ab,« 1779. Später (nadjmriäbar

bis 1817) brurft .er aud) unter ber ftirma Philipp 3tfler. (*r ftirbt in

iBiebenfopf im Älter Don 66 fahren am 26. SJcgember 1819. Seine Söirroe,

8nna 3u(iane geb. 2Öefm, überlebte if>n bis gum K). Cftober 1827. Die

$ud)brucferci, meiere alt unb oerbraudjt mar, roie aud) bie legten 2)rucfc

beroeifen, mürbe unter ber fcanb oergettelt. Xae §auptmerf, meiere* bei

ben 3dler* gebrurft rourbe, ift @. 5. leutbont* 2lu*fübrlid)e 0*cfd)id)te

ber Reffen, Öanb I—IV in Berleburg 1770-73, *anb V-XI in Sieben*

fopf 1774—1780 gebrudt.

3m 3abrc 1835 oerfud)tcn perft bie $ud)brudersn)itroe a f f c in

®iefcen unb ihr 3ticffor)n Sd)itb bie (*rlaubni$ gur Bud)brudcrei in

SSHebenfopf gu erhalten; unterm 12. Sept. 1835 fdjlug jebod) baä Mtnifterium

ber 3uftig unb beä 3nnern jju Darmftabt baä ^cfuct) ab, „ba bie (*in*

ridjtung oon 23ud)brudereien in Siebcnfopf nur ju 3tti*bräud)cn führen

roerbe." ?lu* bemfclben (taube mürbe unter bemfclbcn Saturn ein <&efud)

beä 3nftu* $>cinjerling abgeroiefen; aud) ba* oom SMcbcnfopfcr Bürger

unb Sprachlehrer 28ilbclm ftcingcrling unterm 29. 3anuar 1836 ein*

gereifte @cfud) ronrbe am 28. 3uni 1836 abgelehnt, (htblid) genehmigte

ba« Minifterium untenn 21. $C3. 1836 ein erneutet $cfud) bcS

4) 3uftu* $cin$erling (1837—1877)

Sur (tinriebtung einer Xruderci unb litbograpb. Hnftalt; unterm 26. 3uni

1837 erflärt biefer, bafe er nunmehr im Befifcc be* £rutfapparatc* unb

cntfcf)loffcH fei, ba« ($efd)äft $u beginnen. Siebe: Waduidjten, 23iebenfopf,

^cinjcrling. (5Tgän$ung *u biefen Nachrichten: 3uftuä Xobia* ftcinjcrling

ift am 19. Wug. 1814 in Bicbcnfopf geboren unb ftarb bier am 4. Cftober

1877. Gr hatte nad) feiner Konfirmation bei Sdu'lb in ließen bie

Scbrtftfcßcrei crlcntt unb bei ihm bann nlä (^cbülfc gearbeitet. Seine

Sitroc, Margaretha »cinjerling, meldjc nad) bem 2obc ihre* Manne*
baö <Mcfd)äft unter ber ftirma

5) SeinserUng'iaK $ u d)brudcrci (1877-1889)

unter ber Leitung ihrer Söhne ftriebrid) unb Star! rociterführte, ift geboren

Sit SMcbenfopf am 21. Mär* 1817 unb ftarb bafelbft am 18. 3uli 1889.

Seit ihrem lobe hatten

6) unter berfclben finita (feit 1889)

ihre Söhne bie Xruderei. Siehe Wadjridjten, Sicbenfopf, fteingerling. (St*

gänjuugen gu biefen Nachrichten: ftriebrid) \xin3erling ift geboren in
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Bieöenfopf. 5) Bocfenljeim. 7

Sftebenfopf ben 18. »pril 1841 unb ftarb bafelbft am 14. 8ept. 1891; ftarl

#eingerlmg mar am 8. 3anuar 1849 ebenbafelbft geboren, mo er aua) am
16. 2)e$ember 1890 ftarb.

©egenroärtige Öefifcer ber £einäerüng'fd)en !©ua)bruderei finb

bie ftinber oon ftarl .^eingerting: Otto unb Diana (unter Jöormunbfebaft

ibrer Butter ßina fceinäerling, geb. 3immermann, geb. in Jöiebenfopf am
1. Nov. 1850), unb oon ^riebrid) Jpetnjerling: ftarl unb fcina (unter

»ormunbfajaft ifjrer Butter Üouife geb. §örle, geb. ju löiebenfopf ben

27. 3uü 1847).

£afc (&efd)äft mürbe 3Mnfang& in bem früher SBerner'fdjen &aufe in

ber ftuttenbacbftrafje, jefet Wr. 65, fpäter in bem 1*. 5öraun'fd)en ftaufe

3um s$reufe. öofe, icfct £ainftrafee sJh. 260, feit 1848 in bem 1878 oööig

umgebauten §aufe §ainftrafee 3h. 313 betrieben. 35ie an Stelle ber erften,

bei ©rünbung be$ (&efd>äft& angefdwfften ftoljpreffe getretene ftniebcbel»

preffe mar in ber t'ubroig&tultte bei »iebenfopf gebaut unb im Cftober 1860
in Xfmtigfeit getreten, bie 3obanni*berger 3d)neilpreffc ift feit Cftober 1869
im betriebe.

5) gedtettlftim.

1) (Hne Filiale ber Hanauer iöuctjbntderei

3. Ü. ftittfteiner (1827-1828)

mar, fomeit eä fid) nadjmetfen läfet, bie erfte !8ud)bruderet in ißodenbeim

(oergl. über Um: Wadjmeife unb vJfad)rid)ten .fyinau, ftittfteiner). Unterm

27. 3uü 1826 ertjieit er, oorläufig auf 3 3al)re, bie Stongeffton $ur v>(Us

legung biefe* 3mciggefd)äft«. (*r befam aud) unterm 5. 3<muar 1829

oon ber Hanauer Regierung auf 3 3«bre bic (£rlaubni* *ur £>erau*gabc

eine* &njetgeblatteä für $odcnf)cim unb Umgebung, ftittfteincr madjtc oon

biefer (Maubni* Anfang* feinen ©ebraua). Unterm 6. 3«nuar 1831 bat

er, bem blatte eine politifd)e 9tid)tung geben su bürfen unb um Ver-

längerung ber ftonseffion. 3namifd)cn mar aber bie Srurbe)fiid)e Verfaffung

erfdjienen, unb nad) § 37 berfelben beburfte er einer ftoitseffion nid)t mebr.

Wod) beoor er alfo eine Antwort erhalten batte, lieft er am 15. 3uli 1831 bie

erftc Wummer einer politifdjen 3c i*u,ifl w ^Öodenbeim erfdjeinen: )öolf&*

unb ftnaeigeblatt für sJttittelbeutfd)lanb. (S* mürbe aber in Hitt*

fteiner'* Sruderei in £anau gebrudt. ^ittfteiner brudte jebod) nur bie

erften 3 Wummern biefer 3«itung in fcanau. 3>eun bamal* mar bic

»odenbeimer fttliate fd)on eingegangen; fie beftaub nämlid) in ^odenbeim

nur 1827 unb 1828, geleitet oon ftarl ftittfteiner.

2) 3obann (&eorg 3d)arnad (1830

ift als jmeiter Bruder 33odenbeime aufjufübren. (*r bat nur wenige

Soeben bier gebrudt. 2)a3 ftittfteiner'fdie Sßolfs* unb Wn*eigeblatt für
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8 5) Bocfcnbctm.

9)Mttclbcutfd)innb ncbörtc nämlid) laut Vertrag uom 1. Ctuli 1831 bem
Dr. jur. labor in ftranffurt, unb mar lebiglid) als ein gegen /"yranffurtcr

Staats* unb 3tabtucrbältniffe fid) riebtenbes Crgan gegrünbet. Xabor
geriet mit ttittftciner balb in £iffcrcn$en, Slx. 4 uom 7. Hupft liefe er

baber fct)ou bei 3 o bann ($eorg 3d)arnaef, einem 3 obne bes ^udjbrurferS

3ob. töerbarb 3d)arnaef in Cattau, bruefen. (3iebe bafelbft.) tiefer lief?

burd) [einen genannten 3ol)n einen leil ber Drutfcrei naeb ^orfenbeim

überfübren; am 2t». Cft. 1831 mar fic bort, obne bafe er um bie nötige

(Erlaubnis nur Wcberlaffung cingefemmen mar. Huf !Bcfd)iocrbc ber wanU
furtcr Otcgierung bin ließ fid) bie in uiclfaeber ^ejicbung oon ber 3tabt

Jrauffurt nbbängige 3tabtocrmaltung oon Stocfenljeim beftimmen, bem
3cbaruarf bie Hufnabme 311 oermeigern. 3n*mifcben (14. Woo. 1831) mar
aud) bos Hnjcigcblatt eingegangen. — 3d)aruatf mirb balb Darauf feine

fcrueferei mieber mit ber ftnuauer ucreinigt baben. — ^odenbeim blieb

nunmebr 3abr*ebutc binburd) obne eine ^uebbrurferei. —
5er 2Micfibrucfcr töcbbarb in ^ranffurt molltc mieber ein Soeben«

blatt für ^orfenbeim unb Umgegeub grünbeu; fein (ttciud) mürbe jebod)

unterm 4. Januar 1836 abgcfd)lagcn. (5-iniflc Monate fpätcr wollte bie

5 i f d) c r'febe
s
2)hififDcrlags; unb 3"ftrumcnten=ftanblung }u Jvranffurt ihre

Stach* unb 3teiubrucferet nad) ^odenbeim uerlcgen, ber s£otfenbeimer Stabtrat

erflärte fid) jeboeb Dagegen, nahm beu Inhaber nid)t in bie SMirgciicbaft

auf unb bie Regierung mies ihn baber am 21. 3»li 1836 ob. 1*3*» unb

184<> liefe ber ^-rauffurter Stadjbrurfcr '4>l)ilipp ftriebr. 3aucrlanber seil,

ein Allgemeinem 3( 113 e i g c » SM a 1 1 $u Stacfenbeim erfebeiueu. 3pätcr

mollte ber ^-ranffurter l)r. 3d)ufter eine polittfcf)*litterarifd)c Scitung in

Stacfenbcim grünbeu, er mürbe jeboeb (17. Cft. 1845) abfdiläglicb befebieben.

1846 refp. 1847 traten 3 Skmcrber um eine Leitung für Starfcnbcim auf:

1) ber 3tabtfämmerer Rippert, 2) ber Stacfcnbehner Stacbbänbler 3cifob
$är l'eot), mclcbcr ftcfi aud) fd)on 1838 um eine Leitung bemübt baue

3) ber Statfenbcimer iiitbograpl) 3 c e. Rippert erbielt beu Star$ufl, unb liefe

am 15. 3uli 1847 bie erftc, in ^ranffurt flebrurfte Kummer feinem Soeben*

blatts: Allgemeines 2ln$eigeblatt für Dorfen beim unb Um-
gegenb erfd)cineu. Sann es cingieng, mar nidjt nadjroeislid)

, lauge

beftanben bat es niebt. 1 85*> fam ber 3d)riftfeöer drinrid) CUaus au§

(5affcl um Monjeffion für .verausgabe eine» Aiucigeblattcs unb Wrünbung
einer Stacfjbrurfcrei ein; er mürbe in allen 3nftanjen, }ule&t im Januar 1858,

abgemiefeu: es läge für Stacfenbeim fein ^cbürtnis megen ber
vJMbe ftranffurts

$u einer 5rudere i oor.

3) Csohann ^biHpp tubmig 3ee (1865 1867)

meleber febon 1846 47 um bie .verausgabe einer Leitung cingefommen mar,

nabm 1861 ben tylan ber .verausgabe eines nid)t politifdjen AnjeigcblatteS
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5) 33ocfenr)eim. 9

für Jöorfenbcim unb Umgegenb mieber auf; er erhielt unterm 18. Mai 1861

beu iRegierung&befdjlufe mitgeteilt, bafe ee nad) § 12 Sa$ 1 ber 2*erorb*

nung Dom 19. $e$embcr 1854 f)ier*u einer ftonaefftonierung ober fouftigen

(sfcftartung nic^t bebürfe. 3Bann er baä „2liueigc*iölatt für üBodcn-
beim, Äöbelbeim unb Umgegenb" begonnen, ift nidjt crfidnlid);

ba* Jölatt mürbe in ftranffurt gebrurft (bei 3. ftleifdj); e« erfcr)tcu

lüödjentlid) 2 mal. Um ce billiger fjerjufteUcn , (am See um bic ftou-

äejfion einer eigenen Xruderci ein; er erhielt ftc unterm 15. 3uni
1865. (£r betrieb bie $ud)bruderei feit Cftober 1865, »erlegte fic jebod)

1867 nad) Jranffurt, mofelbft er feine 3«tung alä „Snfteigeblatt für
Dorfen t)eim" al$ Beilage $um ftranffurter iöcobadjter brurfte.

4) Slntou fceuer (1865-1866).

2>iefer, ein gelernter !8ud)bruder, erhielt bie fton*effton jum Drude
am 1. «uguft 1865. (*r gab ben „Sodenfjeimer Sliueiger" beraub

roeldjer mit !Wr. 44 am 12. flpril 1866 cingieng unb am 15. Slpril 1866

al* „allgemeiner ($cfd)äft&an$cigcr" fortgejefct mürbe, aber balb mieber

„:öodenl)eimer Sinniger" f)iefe. Xie Druderei gieng l*nbe 1866 megen

mangelnber Arbeit ein; feit bem 1. 3uli 1867 gab er ba« ^latt „Sin seiger

für Sodenbeim, 9t 5b el beim unb bie Um gegen b" mieber beraum,

baä jebod) in ftranffurt gebrudt murbc. (** gieng fd)on im September 1867 an

5) Philipp $ud) (1867)

Rapier? unb Sdjrcibmatcrialienbäubler, über, mclcber aud) bic $eucr'fd)e

SJud)bruderci erroorben battc. (*r brudtc obue .Hon^effton rocitcr, imifetc

jebod) aufböreu, al* fein (#cfud) um (ftlaubni* $um betriebe ber X ruderet

uon ber Gaffelcr Regierung abgcfdjlagcn murbc, ba er feinen Jöefäbigunge*

uadjroei* fübren fonntc.

6) fteorg Meidjcl (1865—1867)

meldjer am 8. Cftober 1858 bie tfrlaubnie ^um betriebe einer Stein*

bruderei in Jöodenbeim erhalten batte, befam unterm 7. 3uli 1865 aud) bic

$eftatrung $um betriebe ber S-Bud)brudcrei. (*r brudtc 1866 aud) eine Rettung

„$odenl)eitner Sinniger", bat aber fd)on Slnfangfc 1867 fein ßcfd)äft

mieber eingeftellt, fid) jebod) unterm 25. 3Wärj 1867 mieber neu fon*

jeffionieren laffen. Unterm 6. 9tooembcr beefclbcu Ctabrcs ift er in einem

amtlicben S3erid)t, roeldjer bie fonftigeu &ud)bruder iöodcnfjeims aufführt,

nid)t mef)r mitgenannt.

7) 3of)ann 3afob $au(uft (1867V)

Sd)riftfefeer, au« (hipen, geb. etroa 1840, erbielt burd) Verfügung ber

$bminiftration oon fturbeffen oom 13. "üttärs 1867 bic ibm in .sturbeffifeber

2
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10 5) Bocfenfyeim. 6) Carlsljafen. 7) Caffel.

3ett oft mieberbolt abgeflogene ftoiqeffton jur Anlegung einer öuehbruderei.

Ob er fic je eingerichtet bat ift nicfjt befannt geworben ; unter ben Drudern
Sodenbeim* , weiche am 6. Ntmember 1867 offiziell aufgeführt »erben,

fommt er nicht t>or, bat alfo febon bamal* nidjt mebr (noch nicht?) gebrueft.

8) fr .St auf mann unb ttomp. (feit 187H)

flehe Nachrichten, »odenbeim, J. Kaufmann u. ftomp.

9) Oäfar .Hümmel (feit 1886)

fiebe Nachrichten, Öodenheim, C*far Stummel.

Um bie Nachrichten über bie ^odeubeimer periobifdje lagespreffe

möglicbft DoUftänbig *u geben fei bicr nod) ermähnt, bafe 1884 bei Martin

«rnolb bafelbft ein „Vergnügung** unb (Mef(häft»*5tnjeiger" ocrlcgt mürbe.

6) IfarMiafcn.

1839 rooUtc ber Jöucbbrurfcr unb ^uchbänbler 3. (trbmann $U$ol$<

münben bier eine *Bud)bruderci anlegen, er mürbe aber von ber (Saffelcr

Regierung unterm 8. ftebruar j. 3. surürfgemiefen. — (5arl*t)afen bat

nur Steinbrutfcrcien.

7) CafTet

SBUbelm SBeffcl (1594)—(1597-162«).

Xrucf erreichen föithetnt SBcficU am einem Xrucfc oon 1601.

ift bie Vermutung ausgesprochen, bafc 2öilf)elm SBef fei, Gaffel*

erfter «uctjbruder, au* Bremen ftamme. fticr tu Bremen bruefte nämlich
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7) Gaffel. 11

feit 1574 2trnb Steffel, Bremen* erfter !öud)bruder, geftorben 1590 ober

für* oor bicfem 3ahre. ©ein Sohn mar 3of)tmnefc Steffel, welcher nicf)t

lange oor bcm 11. itoi 1620 in Bremen fleftorben ift. Da unfer SLUlhelm

^fikffei ini »uguft 1626 im Süter oon 61 3ahren ftarb, fo fönnte er red)t

gut ein Sohn beä Wremer »rnb Seffel, alfo ein «ruber beö genannten

3ohannc3 SBeffel, geroefen fein. £afc er Bremen äBe^iehungen gehabt

bat, fönnte man aud) barauS fdjliefeen, bafe er jroei t)iftorifa)*geoflrapmtd)c

iUujrrierte Serfe über »reinen bruefte unb oerleflte (1602 35$. Eillid),

Urbis Bremae Typus, 1617 Slngelocratorä ftur&e Jöefchreibung ber (*r$*

bifd)5ffc unb Öifd)öffc oon Bremen, in beutfdjer unb lateinifeber Muägabe).

Unfer 2öilb,elm 2öeffel muß, nad) obiger Angabe feine« üebenöalters, 1565

ober 1564 geboren fein; über ben ©cburtäort ift nid)t£ ju beftimmen.

Den gelehrten Meinungen beä itanbgrafcn s
Dforifc entfpridjt eä Durchaus,

bafe er aud) eine iruderci in (Gaffel haben rooüte; fdjon 1593 hatte er

felbft ein Jöud), feine lateinifchc ^arapbrafe ber ^falmcn — Davidis

regii Propbetae Psalterium ~ brucfen laffen, aber er mar genötigt, ben

Srurf ausmärt* berfteUen ju laffen (in 8d)malfalben bei Michael 8d)mud).

28ilhelm Steffel erhielt oon ihm ein ^rioilegium (öcftallung) al* #ua>
bmtfcr unb §ormfd)neiber unterm 10. Oftober 1594. $>a es baö erfte

erhaltene ^efftfaie Erurferprioileg ift, fo mirb e3 l)ier nach einer gleia>

zeitigen ftopic wörtlich, mitgeteilt. ($* lautet:

283r HWorifc oon (Rottes gnabcu i'anbgraue $u Reffen, (&ranc $u

(Jafcenellenbogen, £iefc, ^icgcnbain onb 9fibba etc. S?efennen biran öffcntlid)

ba* mir bnfem lieben getremen 2Bil heim Ueffeln |n onferm iöndjbrurfer

onb 5ormfd)neiber gnebid)lid)en beftelt auff onb angenommen haben,

*lfo onb bergeftalt, bae er onfcr iBud)bnicfer onb ftormfaSneiber fein, onb

alle« baä jenige fo mir jfmie $u brutfcn ontergeben werben, e* fein gleid)

roaö Materien ee motten, bie er $u brucfen ober ju machen tueis, nicht*

aufgenommen, ma3 sunt rcinlid)ftcn onb fleiffigften gegen nachfolgenbc onb

fein anbere bcfolbung brudcn onb zurichten, onb neben bemfelbigen niemant*

anbereS, er feö gleid) roer er molle, etmae aufflegen ober bniden er bette

ban beffen oon onä fonberbareu befelid), Sonbern allein auff ba* jenige

roa* mir jhme onter bie #anbt geben, roarteu, aud) jeber ,^eit alle gebrudte

Stüde onS ober bem jenigen meldjeu mir barju oerorbnen möchten, jber^cit

oollfömlieh ben nebiften lieffern, oub fein« megee fpargiren ober in anbere

jpenbe fommen laffen, beren aud) nid)t mebr aufflegen ban jbme befohlen

ift, onb ftd) biftfal* aller gebühr, ^Xucr) was oerfd)ioiegcnl)eit bebarff,

feinen 2ttenfd)en offenbaren, fonbern bei) fid) gebeimb behalten. 2Ba» mir

aber fonften jebiferoeilen oon allerlei) formen, Figuren onbt begleichen m
idmeiben befehlen merben, biefelben foü er du* gleicher geftalt gegen simbliaSe

biflige bejahlung, mie mir jhme bie jeberjeit anbingen merben, ober es

fonften anbere machen fönnen, *um fleiffigften fd)neiben, onb prichteu, onb

bifcfals an feinem tremeu ftleift nichts erminben $u laffen, uns trero, holt,

2*
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12 7) Caffcl.

geborfamb Dnb gemertig fein, onfern fd)aben aUjett treroltcb warnen, fclbft

teinen juftigen, frommen Dnb beftee forbern mtbt werben, Aud) fonfi in

gemein alle* anbete* tqun mib ausrichten foli, ba* ein treioer auffridulger

Liener öudjbrucfer unb ftormfdmeiber feinem fcerrn jn tbun föulbig trab

pfUajtig ift. Onmaffen er on* fola)e* gelobt, einen leiblichen <£tbt *u Otott

onb feinem belügen SÖort gefdnooren, onb beffen feinen 9teuer*brieff ober*

geben batt. Darentgegen onb oon fold)e* feine* Dienfte* roegen, follen

onbt roollcn 2Bir ibme atle 3abr, onb eine« jeben 3abre* befoubern, all»

bietoeil biefe $eftallung toebret, oor $efolbung, ttoft, ftleibung onb alle*

auff ftcf) onb feinen Liener cittricbten laßen, juoenbunbert Ibaler bnreb

onfeni (£ammerfd)reiber , onb fol jbem frepftebn einer bem anbern bie tyt-

ftallung, boeb aüroegen ein balb 3abr juuor auffpfunbigen, obne geferbe.

3n ätyrfunbt onfer Subscription onbt ju enbt aufgebrutften fturftlidjeu

Secrets. Datum Cassel ben 10. Octobris Anno Domini 1594.

Dioxin tytnbg. *u fceßen.

(** ift oon oorn berein auffällig, Dafe ba* Crub« be* 3abre* 1594

unb bie oollen 3abrc 1595 unb 159i> oergeben, obne baß ein Öud) au*

2Beffel* 5e3ud)bruderei beroorgebt. (*rft ba* 3abr 1597 bringt 2 Drude,

aber aud) nur oon febr geringem Umfange, nämlid):

1) Epithalamia in honorem nvptiarum . . D. Martini Happelii .

.

quae celebrabantur Cassel is VII Calendarum Maji, Anno . . . 1597 . .

.

Casselli Excudebat Wilhelmus Wesselius. 4 ,J
. 7 Bl.

2) Encyclopaedia prineipis . . . Mavritii Landgravii . . .

opera Jodoci Jungmanni. Casseliis ExcudebatWilhelmus Wesselius
Anno 1597. 4'». 6 Bl.

Söcldje oon biefen beiben 3d)riftcn al& ber erfte Gaffeler Drurf angu*

(eben fei, lägt fid) nidjt ent|d)eiöen. vDian fönttte ia annebmen, bafc e*

für 2Beffel (*brenfaebe gemefen märe, ale oom l'anbgrafen Worin befaßter

unb begablter Jönd)bruder aU erfte? &*erf feiner Cffijin aud) ein oon

[einem fürftlidjen fterrn oerfaßte* iBud) ausgeben ;ui laffen. Dann müßte

bie Encyclopaedia oor ben $>odBcit*gebid)tcu auf Martin Rappel, alfo

oor bem 25. April gebrudt fein; aber ettoa* fiebere* ift nidjt fefouftellen.

"Dferftoürbig ift es nod), baft im 3abre 1597 fo wenig au* ber J8ua>

bruderei Steffel* beroorgieng, ba bod) fdwn im Anfang April biefe* 3afcre*

bie Druderei betriebsfähig mar, mie bie \>od)*eitegebid)te auf Rappel bemeifen.

Aber Söeffel mar jcbenfall* fd)on 1597 mit bem Drude be* febr umfang*

reichen 42 Sogen in 8
' entbaltcnbcn 2*terfce be* 3ob. ^ungmann : Trium

logicarum artium praxis befebäftigt, toelcbc* 1598 erfebieneu ift. —
3d)on am 1. 3anuar 1598 rourbe ba* oom lo. Cftober 1594 Datierte

erfte
s4$rioÜeg (Steftallung) Steffel* bureb eine anbere Seftaltung erfefct.

3n biefer ift er nicht aud) ptn ftormfebneiber angenommen unb finb über

bie üöcfolbung mefentlid) anbere söeftimmuugen getroffen. Diefe* -uoeitc

^rioileg bat in eiuer gleichseitigen (5opie folgenben Sortlaut:
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Söier Sttori* uon ®otte* gnaben Üanbtgraff gu Reffen (Sraff gu

©afcenellenbogen $ic$ 3tgenbain onnb SRibtta ?c. löefennen tjieran offenbtlid)

bafe roier onfern lieben getreuroen SEBilbelm Ueffeln, gu onferm »udfrbrucfer

gnebiglid) befielt, of: tmnb angenommen haben, 2Ufo onnb .berogeftalbt bafj

er onfer iöudjbruder fein, onnb alle» bafe jefmtge, bafe rotbr ifone gu bruden

onbergeben roerben, efe feoen gleid) roafe materien e» roöllen, bie er gu*

binden onnb gumadjen roetfe, ntd)ft aufgenommen, onnb ginn reinlufjften

onnb gum fleiffigften brudenn onnb guridjten, onnb neben bemfelbigen, nie»

manbt anber« etroaft uflegen onnb brutfenn er habe bann uon onn» ober

onferm bartgu oerorbnetem Cenforn befen fonberbaren iöefeld) onnb be*

roilligung, 5)eroroegen er ban aud) foldje frembte materien, onn» ober ben«

fetbigen §uforber» geigen, onnb barumb erfudjen foU, 2Bafe roietjr ibm

bann aud) alfo onnber bie $anbt guuerfertigen geben roerben, 2>ainit foU

er unfe für aUer anberer Arbeit fd)leunig beforbem, aud) jebertgeibt alle

flebrudte ftud onn» ober bem ienigen, melden roter bartgue oerorbnen

mödjtenn jebertgeibt oolfömüd) ben nea^ften liffern, onnb feine* roeg»

jpargiren ober in anbere #enbe fommen (affenn beren aud) nid)t mebr

auflegen, alft ibmc befohlen ift onnb fid) beffalfe in aller gepuer oerbaltten,

9(ud) roafe oerfdjroigenbeibt bebarff, feinem slRenfd)enn offenbaren, fonbemn

l>eo ftd) in gmein bebattten onn» treuro fjolt, onnb geroertig fein, onfeni

fdjaben alcgeibt treurolid) roarnen, felbft feinen gufugcn, frommen onnb

befte» forbern onnb roerben, 2ludj fonft in gemein Üllle» anber» tbun onnb

.auferidjten foll, bafe ein treuroer uffrid)tiger Diebner feinem fcerrn gutbun

fdjulbigf onnb pfüajttig jft, inmaffen er onnfe foldje» gelobt, ©inen (Sfbt

jtu ®ott onnb feinem beiligen roort gefebrooren, onnb befeen, fein
sJteuer»*

orief onn» übergeben batt

Starentjegcn onnb oonn foldje» feine* Dienfte» roegen, foüen onnb

loollen roicr itmte alle 3abr onnb eine« jben 3abr» befonber, fllbieroeil

biefe iöeftaüung roeret, breifftg gulben nun$ burd) onfern Gammerfcbreibern,

uier Hirtel ftorn, onnb breö Sirttel (Werften burd) oufern ftrud)tfd)reibern

Dnnb bann Dnfer geroöbulid)e Jpotf (Sleibung befe 3ahr» einmabl, nemblid)

jbe» 3abr, funftebalb (H)len ßunbifd) $udj onnb oier (5r)Ien 53ard)en, burd)

onfern Jpoiffdmeibern, geben onnb enbtrid)ten laffen. $eft gu Srfuntt bobenn

roicr onnfe mit eigenen banben onberfdjrieben onnb onfer Secret bierauf

iruden laffen,

©eben onnb ©efa^eben gu (Saffell 9lm (*rften January Annojc. 1598 k.

^orifc ü $ fcefeen

X'xt ©rünbe, au» roeldpen fdjon nad) fo furger Seit ba» erfte Sj&rioi*

legütm fo roefentlid) geänbert rourbe, finb nidjt flar, überhaupt finb

bie Anfänge ber Seffel'fd)en ^rurferei aud) fonft nid)t rea^t ftarguftelleu.

9Lm 8. ftebr. 1598 nämlieb fteüt üöeffel eine ©d)ulboerfd)reibung au», nad)

»eiaVr er 00m Üanbgrafen sJJ?ori6 auf fein $lnfud)en wgucrfauffung3ufti
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14 7) Caffel.

(muH hcifeen 3oboci) 3ungmanu fo gemefencn Rectoris fcligcn
allbie (ba* beifet in Gaffel) Ijintcrlaf f cncr Sucbbrucf erei"

300 :Heicb*tbaler an obigem Saturn burd) bcn tfammerfcbreiber geliehen erhalten

bat. ferner befennt er ftä) bagu, oor jmei 3abren (alfo Anfang* 1596)

gleichfalls fetjon 300 9teicb&tbaler Dom l'anbgrafcn v
JWorife oorgeftreeft erhalten

$u haben, a-üi bie 600 Xhalcr fefct er fo lange feine gefamte Xrucferei zum
llnterpfanb ein, bi« er biefe Sdmlbfumme roieber aboerbtent habe. CHne

weitere (5rgänzung unb (frrflärung ber Angaben obiger Scbulboerfcbreibung

(loci die nie abgelöft fein fann, ba fie an Scffcl nicht juriirfgegeben rourbc

nnb auch nicht faffiert ift) geben bie Elften eine* oom .Hanger Dr. 3nftue

3ungmann, bem Sohne be« in ber obigen Scbulboerfcbreibung genannten

Neftorä 3obocu& 3ungmann, im 3anre 1644 gegen bie Wacbbrucfcr oon

Schulbüchern angeftrengten ^roseffcö.

fciernad) bat ©ilbelm Wfel 1596 auf iöefebl be* t'anbgrafcn
NJWori$ eine Xrucferci einrichten foüen, toozu er ein v#rioilegium erhalten.

.Vierunter ift jebenfaUs ba* oben abgebmrfte oom 10. Oftober 1594 gu

oerfteben. Steiter betftt e* in ber ^rozcfcfcbrift, bafe Steffel hierzu feine

eigenen Nüttel gebabt habe; e* habe baber be* Dr. 3nftu* 3ungmann
Sater, 3 o b o c u * 3 n n g m a n n „auf feine.St often eine X r u d e r c i

gezeuget unb eingerichtet". Xicfei* 3obocu* 3nngmann mar fett

1585 Steftor bes Maifeier s$äbagogiums, be* Üanbgrafen si)loriß gelehrter

ftreunb unb Berater, welcher ihn aud) gum ^rofeffor am neu gegrünbeten

Collegium Mauritianum ernannt hatte, (*r hatte, wie ee in ber Klage*

febrift oon 1644 weiter beifet, ÜBcffcln zum Xrudcr angenommen, worauf

3Noriö bem töeftor Elingmann ein — nicht mehr erhaltene* — ^rioilegium

gum alleinigen Xrucfe unb Sterfaufe ber Scbulbüdjer in Neffen erteilte.

3uugmanu ftarb oor bem 1. ftebr. 1598 unb hinterliefe einen minberjährigen,

im 16. tebenejahre ftehenben Sohn, bcn fpäteren Dr. 3uftu* 3ungmann,
ben stläger im ^rogeffe oon 1644. Xie Sormünbcr be* 3uftu* 3ungmann
fd)loffen am 15. ftebr. 1598 mit üföilbclm Steffel einen in 2lbfd)rift er*

haltenen Vertrag ab, monad) fie „gebacken Ueffeln ihre* ^flegefohne
3ufti 3ungmann* trudferen fampt

.
ihrer 3ugebör oor unbt omb

3cd)*b»nbcrt Xhalcr" oerfaufen. Steffel roiü oom «aufgelbe loo Xbaler

bar erlegen, oon ben übrigen 500 Xhalern foü er 300 mit jährlich

15 Xhalern oeqinfen unb in 5 3abren abbezahlen, bie übrigen 800 will er

in jtuci 3ahren zahlen. Slufeerbem nimmt er 1500 gebruefte ©remplaria

eine* nicht genannten $ud)c3, welche* aber nur 3ungmann* triam logicarum

artium praxis fein fann, für 500 Xbaler unter beftimmten SBcbingungcn

an unb fefet bie Xrutfcrei unb alle feine £>abe al* üßfanb ein. Steffel

hatte fid), angeblich zum .staute ber 3ungmann
,

fchen Ii lieferet, roic oben

ZU erfchen, 8 Xagc oorher 300 Xhalcr oom Üanbgrafen erborgt, hat aber

nur loo Xhalcr baoon fofort oenoenbet. (*r fam auch ben im Staufoertrage

feftgcfeötcn 3«blung*bebingungcn nid)t nad>; 3fafru« 3nngmann brängte
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bahcr, al* er münbig getoorben war, auf 3<thlung. $ie ©djulb befiele

mar inatDtfd)cn unb in ber Ofolgcgeit auf 1775 Xtydtx angeroachfen,

obgleich er allmählich 1440 Bulben aus bem CMöfe oon »üajent abgejagt

hatte. 3ungmann machte baher am 2. «uguft 1617 oor Jöürgermeifter

unb diat Don Gaffet mit Steffel einen neuen, in ben Elften erhaltenen

»ertrag ; Steffel hatte feine Wittel, um 3ungmann zu zahlen, e* mangelte

ihm and) an »erlag pr ftortfefeung ber $rutfcrei. 3ungmann trug ihm

baher ben Drncf oon Schulbüchern auf, verpflichtete fid), ba* Rapier bagu

zu liefern unb halbjährlich abzurechnen. Steffel bruefte nun für Elingmann

»eitcr, fonnte jebod) bei feineu itebzeiten bie 3ungmann'fd)en Sctjulbcn

nidjt abtragen. — Soweit fmb bie angeführten s$ro$efta£ten für bie (fte*

fchichte be* erften (Saffeler Stochbrucfer* SJtlb. Steffel oon 3ntereffe. Xie

erfte ßaffeler Xruderei gehörte alfo urfprünglich eigentlich nicht bem »ua>
bruefer Steffel, fonbern bem töeftov 3ungmann. Sann fte oon biefem

eingerichtet würbe, ift ebenfomenig genau feftzuftcllen, al* über bie ipezielle

Art ber Sterwenbung ber erften 3on Ifjaler, welche Steffel im Anfange

be* 3abre* 159K com L'anbgrafen Sttorifc oorgeftredt erhielt, fid) eine

nur einigermaßen fiebere Vermutung aufftellen läßt, obglcid) man uou Dorn«

berein bod) annehmen follte, baß fte ihm com ^anbgrafen sDioriö zum
Üroccfc ber (Errichtung einer »uchbruderei, wozu er fchon 1594 prioilegicrt

war, geliehen feien. — Steffel* $rncfthätigfeit war eine febr umfaffenbe,

roenigften* in ber $t\t uon 1598— 1622, unb e* ift nicht recht ju begreifen,

wie er bei biefer ftarfen »efchäftigung feiner ^reffen bod) in fo mißlichen

finanziellen Sterbältniffcn lebte, wie fte in ben 3ungmann
,

fchen ^ro^eBcifteii

Dargelegt fmb. (*r hat mehrere öunbertc oon Xrutffchrifteu bergcftellt; außer

ben Schulbüchern bruefte er namentlich für ba* Collegium Maaritiamim unb

ihm ooin üanbgrafen KMom aufgetragene gelehrte Schriften unb Xebufrioncu.

Xic wichtigften ber oon ihm für £anbgraf s
JOcoriö gebrudten Sterfc finb

folgenbc: 1) SMblia (£eutfd)e »ibel) . . . auff ^ürftlicbc dispositoni onb

befehlid) burd) Gregorium Schönfeit . . . zugerichtet. WiOl. ca. 740 »latt,

folio. Sic würbe in 20nn (5-remplaren gebrudt unb foftetc bie .•öcrftellung

2<ir>4 Xirftbalcr. .vicroon fehenfte ihm ber Kanbgraf in einer Verfügung

oom in. ftebr. lBn2 ber ihm bi* bahin geleiftctcn Xicnftc wegen bic

Summe oon 1191 Xhalem 20 ?llbu*, behielt fid) jebod) ba* (Eigentum**

recht au ben bi* bahin noch nicht oerfauften (Eremplaren, (bamal* etwa

nod) für 980 Xh. 3 (Bulben unb 1 Orth ^ranffurtcr Währung) foioic an ber

ganzen Xruderci, wie fte bamal* zufammen mar, oor. fllfo mar eigentlich

bie 2>rucfcrei bamal* zweimal oerpfänbet, einmal an ben ifanbgrafen, bann

aber nach bem Vertrage oom 15. ftebmar 1598 noch an 3ungmann. Xcr
fcanbgraf hat icbenfall* oon bieiem Sterhältniffc feine Munbc gehabt.

2) S*. Millich, Stefdjrcibung . . . bero töittcrfpiet . . . auff bic . . . Stinbtauffcn ftrew*

lein ßlifabethen . . . IttOl. fol.
s4tead)tfupfermerf. 3— *i bic V

JD? u f 1 1 b r u cf c

:

3) üanbgraf 9Noriö, ^falmett 2>aoib* (tfobwaffer) U>n7. fol. 4) i'anbgr.
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7) Caffel.

Unterer 2cil eine* üon SBUIjelm Steffel gefdpiütencn $ud)titelä (Xoner, Extractus
Biblioruni 15«9, fol.) mit feinem ^udjbntcferjcidKn. 3uflleid) «l* ^robe eine«-

SBtffel'fdKit ^ormfdmirtc*.
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7) Gaffel. 17

3)torifc, Stniftlid) $efana,bud) 1612, 12°. 5) Val. Geuckius, Novuin et

insigne opus 1603—4, 4U
. 6) Georgius Otto, Opus rausicum

novura. 16D4. 4°. 7) Philosophia practica Mauritiana 1604. 8°.

8) Floreste Espagftola. 1607. 12°. — !öon fonft bcbcutcubcn Serien

feien nod) tjeroorfletjoben 9) 3of). Doner, Extractus Bibliorum 1599. fol.

10) S. Dillid), urbis Bremae typus . . . 1621. 4° mit 4 Kupfern.

11) atanbtbud). 1606. 4°. 12) Jriebr. Müner, Optica. 1606. 4°.

13) S. DiUid), ttriegabua}. 1607. 4°. 14) S. DiUid), Kurte »cfcfjrcibunfl

unb eißentlidje 2lbriife bero üänber unb fteftunßen io ber lürtfe . . au*

ßcfodjten ... 1609 (mit 9 Starten unb 95 Stäbteanfid)ten). 4°. 15) Fama
Fraternitatis. 1615. 8° (ba« erfte über bie iHofenfreu^cr flebrutfte $ud),

oerfafet Don 3of). Sal. Hnbrcae). 16) 2tna,clocrator, Sturze . . JBefdjreibuua,

ber (£rfcbi|d)öffe unb iöifdjöffe ... in ^Bremen unb öambura. ... 1617. 8°

(beurfd)e unb latetnifdje 2(u*a.., mit je 38 refp. 4«) &oU\dm.). 17) Ä>cffi*

jd)e* Sappcnbud) 1621. 1625. 8°. 18) JB. DiUid), fcefüid>e (Shro*

nica. 1605. 1606. 1608. 1617. 4°, bae für Reifen midjtiflftc 58ud) ber

Scffel'f^en Offain, beffen fceroorbebunfl biefe 3lu*u>aql ftattlid)er Scrfc

be$ erften Saffeler Druder* bcfdjliefcen möfle. — 3n feiner (Ha,enfd)aft al«

oon v
JWorifc prioilcflierter $ud)brutfer nennt fid) Reffet tjäufiq 3hrcr fürft*

lidjen (Knaben Druder, illustrissimi prineipis typographus, typogra-

phus prineipis (namentlid) fett 1615), unb bie Drurferei fetbft beifet

f>äufifl officina typographica Mauritiana, ^ürftlidje Drurferei (namentlid)

1604, 1609, 1611— 1617.) Seifei mar aud) Jormf djnciber, moju

er in feinem ^rioilea, aud) anflcnommen mar. Seine Vieiftunßcn als foldjer unb

als 3«*ncr ftnb namentlid) in bem £>effiid)en Sappenbudje dou1621 unb

1625 fomie burd) bae nur in einem (*remplarc (ber Gaffeler l'anbe**

bibliotljef) rjergcfteUtc 1598 bem l'anbarafcn SNorifc fleroibmete Sappen*
bud) ber Jpeffifdjen ittnbfdjaften, betfjätißt; bod) l)at er aud) metc in feinen

Druden Dorfommenbc !öüd)ertitel, 3i*rftürfe wnb 3nitialen fclbft flefdjnitten

unb märe eine NJ)?onograpt)ic über biefe feine fünftlerifdje Xätiflfcit eine banf*

bare Slufßabe. — Seffel ftarb 61 3afn*e alt 1626, unb jroar an ber ^eft

;

ber 20. lUuauü ift fein ^öcflräbuietaa.. Seine ftrau Ulargaretlja mar bie

naajflelaffene Sittue bee aeroefenen ftelbfüd)enfd)reiberö ,\>an* Werfer. "Jiad)

bem Dobc if)re* Sttannea betrieb fie eine iöranntroeinbrenncrei. Die

2Beffet*fcr)c Jöudjbrurferei befanb ftd) 2lnfana* in einem Don Silbelm IV.

erbauten ßuftfjaufe. Später natte Seffel in ber fcerrenaaffe (jc&t Silbe*

mannöaaffe) neben ®eora, Sdnnibt ein eißene* .\?aua, in meinem (mabr*

fc^einlid)) Don if)m unb feinen 9tad)iola.ern bie $ud)brutfcrci betrieben rourbe.

2) 3of)anncä Scifel (1626—1632, 1636—1639)

ein Sofm Silf)clm Seffelä, übemabm nad) feine* 93aterä Dobe bie Druderei.

Sca.cn ber Don biefem r)interlaffenen Sdjulben wollte er Wnfanas bie

3
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18 7) laffel.

©rbfcbaft nidjt antreten. 3ungmann (f. oben unter 2Ü. SBeffel) beftimmtc

tbn jebocb baburd), bafe er ibm oon feiner ftorberung ein »eträdjt*

liebes naajfiefs, hie Druderei su übernehmen, in ben ©ertrag be« Sater«

eingutreten unb für Um, 3ungmann, weiterhin Säjulbüdjer ju brucfen.

3ob. Wfet erbielt aueb 1626 uom SJanbgrafen ÜIKori* ein ^riuilegüim

;

es bat fic^ nidjt erhalten, unb ift baber namentlich bie $rage ntdjt p
entfcbeiben, ob eä ein Privilegium exclusivum mar. ©laftuö <9roft,

welcher febon bei 2Bilbelm SBeffel als Drudergefelle geroefen mar, mürbe
aud) oon 3obanne6 2Beffel al* foldjcr beibehalten unb brudte nunmehr
unter ber 'Jirma be$ 3obanneS 2öeffel oon 1626 an. 3m
Hoocmber 1629 brucfte er aud) 2 amtliche 9lu&fd)reiben für bie neue

Gaffeler jpocr)fcr)ule. 3obaune* SBeffel, melier bifc babin eine biöber

nid)t nachweisbare amtliche Stellung *u Gaffel innehatte, mürbe 1629
als ©ogt in §auned beftellt. Da er nunmcbr ftcb nicht mehr felbft genugenb

um bie Druderci fümmern fonnte, fd)Iofe er unterm 20. Dec. 1629 mit

©lafiua ©rofc unter (Jinroilligung 3ungmann* einen ©ertrag babin, bafe

er biefein bie ©erroaltung ber Druderei unter ber ©ebingung überlief bafe

er bie Scbulbüdjer für 3uugmann gegen Druderlobn roeiterbrude, für bie

©enufcung ber Inpen unb ^reffen an Söcffel roöajentlid) 3 ftopfftüde nable

unb bie Druderei in gutem iBefeu erhalte. Diefer ©ertrag foHc fo lange

gelten, bis üöeffcl eine Meuberung eintreten laffe. ©laftus ®rofe brudte auf

ÖJrunb biefes ©ertrag« unter ber ftirma be* 3obanneS SÖeffel bis gum 3abre
1632. (*« ftnb meift Schulbücher, melcbe bergeftellt mürben ; baä umfang*

reidffte 2Herf ift bie 1632 erschienene Debuction: Secbfell * Schriften (476
Seiten fol.). 1633 geftattetc SBeffel bem ©laftue ßrofe, unter feiner, Okofc*,

frirma $u bruden (f. unten ©lafiu* <8rofe); in ben Oa^rcu 1636—1639
brudten (ftroften* Süitroe unb ©entfd) nochmals unter ber ftirma be*

3obannes ©kffel. Settbcm fetjeint er bireft nichts mehr mit ber Druderet ju

tbun gehabt $u haben. 3ob. Seffel fommt 1644 als JWentfef)reibcr in 3fefl«n*

bain unb 1668 als ©aumeiftcr in Gaffel uor, mo er mobl auch geftorben ift.

3) (^cffel'ftbc Druderet) ©Inf tue Örofc (1633-35).

lieber ibn als (&efcllen iBilbelm Steffels unb ®efcbäftsleiter 3obannc£
Steffels ift oben (unter 3ob. 28effel) fa)on gebanbelt, auch ift febon

ermähnt, bafe ibm 1633 3ob. Seffel geftattete, unter feinem eigenen Hamen
SU bruden. Die Druderei fam in jenen bebrängten ftriegssciten, mo in

Gaffel feit 1630 aueb nod) ein gmeiter Druder, 3ob<tnneö Saur (fiebe ben*

felben), tbätig mar, nie inebr rccr)t $um Oicbeitjeit. (Skofe blieb aueb an
3ob. Scffel feit bem 20. Dec. 1632 bie ausgemachten Gablungen fcbulbig.

(fr ftarb, 45 3abr alt mit $interlaffung einer SUitme unb einer unmuti?

bigen Xocbtcr, fdion im 3abre 1635 in Gaffel; ber 23. September ift fein

©egräbntetag.
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4) (Seffel'fdjc $rutfcrci) Jölafii törofeens 2Bittib (1635-1637)

behielt ba* ®eftnbc i h rc ö oerftorbenen %))tonneä bei unb brudte unter ben

oon biefetn eingegangenen 2$ebingungen weiter, unb amar fefcte fic gleichfalls

ihre Jyinua auf bie Trucfc; aud) Schulbücher mit ber ftirma be« 3olwune$

2Bcffel bat fie gebrurft. Sic beiratete 1636 ober 1637 3afob (^entfö);

wenn fie mit Glifabcth (»entfd) ibentifd) tft, ftarb fie in Gaffel im Slpril 1649.

5) (Söefferfdje Sruderci; Mti 1644V) 3afob ßcntfd) (1637- 1651)

ift ein au$ ber Jrembe pgeroanbertcr I)rurfergefcU , welcher nmbrfcbctnlid)

ichon su Ücb3ettcn befc 33lafiu« ®rofe in ber 3ungmann»2Bcfferfd)cn Eruderei

tfjätig mar, unb aud) ber SMtroe Wrofe mäbrenb ihre* ^itmenftanbe* bic

Druderei beforgt battc. Gr brudtc unter feinem eigenen Kamen Dom

3abre 1637—1651; bod) brudtc er aud) uod) ocrcin$elt, namentlid)

Schulbücher, mit ber ftirma be* 3obanne« &*effcl, 1637—1639. (Meurich

t>ottc fomol megen ber Binderei überbaupt al* aud) roegen bce £rudeä
ber Schulbücher mit 3ungmanu lange Streitigfeiten. Gr hatte heimlich

Sdjulbüdjcr, namentlid) beu Miuediivituiv
, lateinifcbc unb beut) die ^chr=

büdjer nad)gcbrudt, b. b. er battc folebe Bücher, ohne mit bem jur $>er*

ftetluug ber 8d)ulbüd)cr einzig prioilegierten 3ungmann abzurechnen,

heimlich an ben Gaffcler Verleger unb iöud)binber 3obanuee 8d)üöc in

(Saffel Derfauft. £er hierüber entftanbene ^ro^eft fpieltc namentlid) im

3abre 1644 (f. oben 8. 14—15). 3ungmann bebauptetc an bic SBeffeCfaje

Xrudcrei nod) eine ftorbcruug oon 33no Iblrn. ju baben. ilerglcicbö-

Derfud)c, roonad) bic ganse $mderei cigentümlid) au (Mcntid) übergeben

füllte r fdjeiterten, namentlid) ba in*mifd)en ber Monfura über ba* JJet*

mögen befc 2Bilb. SBcffel erflärt mar. 3ungmann erlangte fcblicfelid)

unterm 16. 3uli 1644 oon feiner (Mötinerin ber l'anbgräfin Amalie Glifabctb

ein neueä üßrioilcgium über ben £rutf unb Herfauf ber Schulbücher, tuclcheä

aud) nod) auf feine 3öbnc auägcbebnt rourbc. — SBie fid) (Mcntfd) $u

3ungmann unb Steffel meiter ftcllte, ift ittetit nad)roci*bar. (5*iit Xcil ber

alten 2Beffel*3ungmann'fd)en Xrudcrci gieng - mol tu bem ttonfurje —
in ben üöcftfc bes 1644 in fcofgciömar, feit 165u in Gaffel brudenben

Solomon 3d)abcmie über, menigftetts brudt biefer 1649 mit bcnfclbcn

^otcnttjpen unb Schriften ba* «cfangbud) bc* l'anbgr. 'Moxin, mit mclcbcn

cd 1609 Steffel sunt erften 2Wale brudtc. — i^entfeh bmdte für bic

Gaffeler Unioerfität oon 1639 bis Cftcrn 1651, obne bereu bcftalitcr

$ucf)brurfer $n fein. £afe er in Gaffel überbaupt bis 1651 brudtc, ift

id)on oben angeführt. Sein Job ift in ben Gaffclcr stircbeubüd)crn niebt

Derseid)net. SBenn er in Gaffel ftarb, fo giebt bas angeführte lefctc Saturn

feiner Xbätigfeit für bie Unioerfität einen gcroiffen Inhalt *u ber Zunahme,

bafe er balb nach Cftcrn 1651 ftarb.

8*
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6) 3obannc* Säur (1630—1636)

fam al* Unioerfität**!öucbbrutfer im Sommer be* 3obrc* 1630 Don sMax-
bürg na di Gaffel, wo feit 1628 eine neue Jpocbfchulc m entftehen begann,

unb mobin er fd)on im September 1628 bie „$ur nemen Samuel" gehörigen

Bücher oon Harburg mit hatte bringen helfen, nactjbem er fte bort in

Sagen eingepadt hatte, lieber fein Vorleben ftehc Harburg, 3of). Saur.

3)ie llnioerfität*befolbung in Gaffel erhielt er feit bem britten Quartale

1630. £er 30. fluguft 1636 ift fein Jöegräbnütag ; er ftarb im «Iter oon

63 fahren. Gr hat in ber Seit feiner «muefenheit in Gaffel ftattlidjcrc

25rurfc bergefteüt, al* bie 3>rmferei 3ungmann*2Beffel (Öirofe), ba er neben

ben Unioerfität*arbciten aud) amtliche Arbeiten beforgte; §auptroerf feiner

Offtgin ift ba* Mausoleum Mauritianum. eriebienen 1635. 3n Gaffeler

Druden Saur* (ommt außer ber in sJ)iarburger Druden oerroenbeten Kirche

(fiehe biefe unter Harburg, 3ob. Saur), welche in Gaffeler Druden,

,V 58. im Mausoleuni Mauritianum . auch in Mopfleiftcu oenoenbet ift,

folgenbe* X ruc! erreichen öor:

7) Johann Saur* Sitme (1636—1638)

fcBtc nad) bem lobe ihre* Scanne* bie 5öud)bruderei fort. Sic brurfte

für bie Uuioerfität Gaffel bi* ftum erften Quartale 1638; fonft finb nur

flcine, meift ®elegcnbeit*fchriften oon ihr befannt. 3br Xob fiubet fiaj in

ben (Saffeler .Kirchenbüchern nicht eingetragen. Die Grroäbnung in ber

lliiiocrfität*recbnung, ba& fie für ba* erfte Quartal 1638 ihr lefctea Quartal

angesohlt erhalten habe, ift bie legte nachweisbare Wacbricbt über ihre

Gaffeler Drudtbätigfeit. «I* Drudcncicben oenoenbet fie bie «rebe (ftehc

Warburg, 3ob. Saur).

8) 3ohann Dietrich äeßel (1633—1635)

fam au* (Treben ft ein seittoeife nach Gaffel (f. Örebenftein). 3n Gaffel

brudtc er 1633, 1634 unb roabrfcbeinlicb auch 1635. 3tm 25. 3Rär$ biefe*

3ahrc* mürbe er in Gaffel begraben. Seine Sitroe mirb ftch noch einige
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;\ai in Gaffel aufgehalten baben, beim am 2. 3uü 1635 rourbc tliv

löäjterlein Glifabetb. bort begraben. Gaffeler 2)rude mit it)rcr finita finb

nidjt befannt. 3m 3abre 1636 brudt fie roieber gii (Mrebenftein. —
3oqann Dietricr) fteöel* merfroürbigfter Gaffeler $rud ift ber Schreib*

Galenber auff 1634 bura) 3of)annem Sdjolafticum , Mathematicum gu

Gaffel. Öebrudt bafclbft in ber örebenfteinfcfjen ^ruderen Dnb in üBer*

legung 3orwnn Dietrid) Steöelä. 2)iefe Erudaetle, foroic ber Gmtrag bes

Gaffeler Xotenbud)*, roorin fte$el be^cidjiiet ift ala iöucrjbrurfcr ju (Treben*

ftein, ferner ber llmftanb, bafe er oor feinem Gaffeler 2lufentbalt nnb feine

&iitroe nad)ber roieber in ©rebenftein bruden, beroeiien, bafe bic fteBeffdK

troderei nnr oorubergeljenb in Gaffel in Xbätigfeit mar.

9) Solomon SdjabetuU (1650—1682).

lieber feine frühere Drudtbätigfeit ficfjc Girebenftein nnb Hofgeismar

;

über feine feit 1654 aud) in Harburg betriebene Sruderei f. Harburg. —
— Gr brudt feit 1650 in Gaffel. $afc er nod) in feiner ftofgeismarcr

$t\t einen leil ber Xöpen ber Steffel * 3ungmann'fd)en Druderei anfaufte,

ift idjon oben (3. 19) gefagt. Seine £rudtl)ätigfeit in Gaffel mar eine feljr

umfaffenbe ; neben beutfdjcn unb lateinifd)en SBerfen erfcfjienen bei ihm aud)

fransöfifaje unb griedjifdje. £er 16. Januar 1682 ift fein »egräbnistag

;

er tjatte fein Hilter auf 76 3anrc , 8 Monate unb 5 läge gebracht. X'it

Xmderei fcfcte fein Gnfel Solomon StürHuer fort (fiebe beufelbcn).

10) Jriebrid) £erfcog (1667-1690).

^udjbruderjeidjeu ^friebrid) $>er$ofl* au* einem Xrutfc üon 1671.

Ueber fein Vorleben fiefje 9t inte In unb Hofgeismar. Sitabr*

icbeinlid) aus leöterm Crte fam er mit feiner uon ber sB'\tm M
ttiutclner $ud)brudere Petrus Lucius ertoorbenen Xrudcrei nad) Gaffel,
roo er 1667—1690 als $ud)brurfer nadjroeisbar ift. Gr brudtc namentlich
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<8elegenf)eit*fd)riften unb religiöfc $üd)er unb M. 3Beü*e« flalenber. Sein
Xob ift in feinem ber fcaffeler Srird)enbüd)cr Derjeidjnet. Seine Erucferei

fefcte oielleid)t 3of). Gkorge §üt&cr fort.

11) Solomon flürfener (1681— 1694)

ift im Februar (getauft ben 17.) 1656 in Harburg geboren, ein So^n
be* Suajbruderä 3of)anne$ Mrfener unb ber Änna Gatbarine Sdjabemifc,

einer Xod)ter beä Gaffeler Öudjbrurferä Solomon Sdjabewifc, nad) welchem

er aud) ieinen Wanten f)atte, ba biefer fein
s$atc ioar. 1680 bat er

suerft in (*fd)wege gebrueft; fd)on 1681 fommen Gaffeler 3)rude oon itjm

vor. £ie Vermutung bat febr oiel für ftd), baft er auf üBeranlaffung feine*

bamalä Ijodjbetagten GkofeoaterS Solomon Sdjabemiö nad) Gaffel fam unb

beffen $rutfcrei nod) bei beffen iieb^eiten übernahm, meld)e er bann nad)

biefeä feine* törofwater* balb barauf (3an. 1682) erfolgten Xobc weiterführte.

Seine frühere Gfcbweger 3>rucferei wirb bann wol mit ber Scbabcwie'föjen

oereinigt fein, ttürfcner batte, wie (ein Gkofwater, bie Stellung eine«

^ürftlia)en üBud)brudere. Unterm 2. 3<muar 1683 fcblofe er mit Dr. 3ung*
manu unb beffen Söhnen einen Vertrag wegen be* UrutfeS oon Sebul*

bücbern, WO7W biefe prioilegiert waren (f. oben S. 8); er geriet über bie

35urd)füf)rung biefe* für alle anbern beffifdjen $ud)bruder unb 33ud)binbcr

luftigen
s$riDileg$ in einen ärgerlichen Streit mit beut Wtorburgcr Uni«

oerfitätebuchbrurfer Stocf. Grr ftarb fur^ oor bem 9.
sUtär$ (SöcgräbniStag)

1694. Seine ffiitwc fc$tc bie )öud)brurfcrei fort (f. biefelbe).

12) 3oljann (George .ftütljcr (1691—1693).

lieber feine foerfunft liefe fid) nur negatio fcftftellen, baß er fein

Gaffclaner ift, fonbern oon auswärt* fam. 3n Gaffel brurftc er oon

1691 — 1693, unb jwar ift er fd>n 1691 fürftlicber öofbudjbrurfer. Stiel*

leid)t fcötc er bie Xrurferei §er&ogö' fort. Sein lobeetag ift in ben

Gaffeler Kirchenbüchern nicht üer$cici)net, bod) muß er 1693 erfolgt fein.

Seine Xruderci würbe fortgefefct oon feiner Söitwe Hnna ftatbarine, beren

!Bateränamc unb fcerfunft glcichfallö nid)t in Grfabrung *u bringen war,

unter ber ftirma

13) 3ot)ann George Rüther* feel. üKMttib (1693—1695).

Sic beiratete jebod) am 4. Ucod. 1695 ben £rurfer Ä>cinrch 4) arme*
(f. benfclben), welcher fortan unter feinem Warnen meiterbruefte. 911$ ihr

Öegrnbniötag ift ber 14. Wooember 1719 im ftirchenbuebe eingetragen; fie

ift 54 3af)rc alt geworben.
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14) Solomon ftürfenerS 2ö i t lu c (1694—1699).

Sie führte bie $ruderei i^rcis Matinee (ftebe bcufclbcn) weiter. Sie

ift bie £od)ter beS 3of). §eiberia) Zauber, Burggrafen im Oberften $ofe

gu (Eaffel, ir)re Bornamen ftnb 2ln na Katharina; am 15. 3uni 1680

hatte fie geheiratet. 2>ie 3)ruderet iJjrcö Cannes fefete fte bis sunt 3abre

1699 fort. 2>ie weitere ($efchichie ber ftürjjner'fchen $ruderei ift nicht Aar,

ba eS ftd) nicht naajroeifen läfet, ob ber Sohn 3ohann Silbetnt ftürfener

(f. benfelben), melier feit 1703 als Bruder nachweisbar ift, fie fortfefcte.

2)ann märe oon 1700—1702 eine üürfc.

15) Heinrich £armeS (1695—1737),

welcher bie ^ütber'fche Bud)bruderei burd) beffen 2Hitme erheiratet hatte

fliehe oben 3oh. ©eorge Rüthers SBittib), ftammt au* Bremen, ein Sohn
be$ Bürgers Heinrich &armeS. (5r wirb wobl öor feiner Verheiratung bie

Buehbruderei ber SMtwe Rüther als (Gefeite ober ftaftor geleitet haben, wie

bieS in ähnlichen Berbältniffen fo häufig borfommt. 2)aS s4Jräbifttt als

^ofbuchbruder fommt feit 1698 ouf ben Druden feiner Offizin oor, oorber

Reifet er prftlich fceififcher beftellter Buchbruder. Unterm 13. ftebr. 1702,

nach bem Abgänge beS §>ieroM)muS 3ungmann unb beffen Söhnen primi

gradus, erhielt er baS ^riöileg für Schulbücher, fomett fie im lieber*
fürftentume gebraucht werben, unb unterm 2. Cftober 1717 baS aus*

fchliefeliche Sßriüileg für ben $rud ber Bufr, ftaft* unb BättägS:(*remplarien.

(£r ftarb im 3abre 1737. lieber bie bei ihm gebrudte politifebe ftrangö*

fifd)e 3«itung Dom 3ahre 1731 fiehe Seite 28. 9118 befonbere Sßrachtmerfe

ftnb folgenbe ^oliobrude feiner Cffiäin heroorpheben : .1. F. Guernerio,

delineatio montis Winter-Casten. 1705; beSfelben SUerfeS erftc beutfdje

Ausgabe 1727; SBolfart, historia nat. Hassiae inferioris. 1719;

ftlaute, Diarium Italicum. 1722; Orffnre, $aS neu angetretene Gbrift*

jähr 1722 (ftortfefeung ftehe Rüther unb ^nrmes).

16) 3ohann SBilhelm ftürfcner (1703—1705),

Sohn beS BuchbruderS Solomon Stürfener (fiehe oben). (*S mar über ihn

weiter nichts feftjuftellen, als bafe er uom 3ahre 1703—1705 geringe

©elcgenheitsfchriften brudte. 3n Saffeler Kirchenbüchern begegnet er nicht.

$afe er ^ortfe^er ber Buchbruderei feiner OJhitter mar, unb ob feine

$)ruderei 1706 fein Schwager 3ob. (SaSpar Bogel (ftehe benfelben) fort*

fefcte, läfct ftd) nur als Bermutung auffallen.

17) 3ohann fcaSpar Bogel (1706—1707)

ftammt aus ftranffurt, heiratete am 16. 2luguft 1703 bie Tochter beS Der*

ftorbenen BuchbruderS Solomon ftürfener, Katharina ©lifabeth. 2118 Saffeler
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$ruder ift er nur in ben 3abren 1706 unb 1707 nacbroeiSbar; in eben

biefem 3af)re 1707 bruefte er fd)on in ipcr«fclb , mobin er alfo über*

gefabelt mar (fiefce $erSfelb). ©er oor ibm in <£affel bruefenbe 3obamt
Sßilbelm flürfener mar fein Sdjmager, beffen ©ruderei er übernommen
baben tonnte (ftelje oben).

18) 3uftu8 3obonn ^einrieb fcampe (1710—1732),

ber öegrünber einer ©rueferei, meiere beinahe anberifalb 3abrbunberte tu

Gaffel beftanben I)at, fieng bier feine $>ruderei im 3af)re 1710 an. Ueber

feine £erfunft mar nidfits feftguftetten. ftampe ift unter ben ©affeler &ud>*
brutfern namentlich baburd) oon 3ntereffe, bafe er bie erfte (Saffeler
nicr)tpoIittfcr)e 3citung bruefte. Sie erfdjien feit bem 5. Februar
1731 unter bem Xitel: (Saffelifcbe 3^tunfl, oon Policen, ©ommercien unb
anbern bem Publico bienlitben Soeben, fcampe ftarb im ©ejember 1731,
53 3aqre att.

19) 3)ie §ampe'fd)en (Srben (1732—1746)

folgten in ber SDrucferei. (£3 finb bieS bie §ampe'fa)en tftnber. Untern
13. 3anuar 1732 mürbe ifmen bie allerböcbfte Dtefolution ju Xeil, bog fie

aud) beim $ruden ber (5affeler 3ettung gelaffen werben follteu, menn feine

ftlage barüber fomme. 3Me 3ßitung unb oerfaiiebene fonftige Triften
merben unter biefer ftirma meitergebrudt, bis bie (Sefdjmifter §ampe ibrent

älteren ©ruber 3 o bann 5 rieb rieb ftampe bie Drucferei abtreten (ftelje

benfelben).

20) fcütber unb Joanne* (1737—1752)

finb bie ftortfefcer ber ©uebbruderei beS ^einrieb fcarmeS (ftcljc benfelben)

feit 1737. $ie 3nbaber ber $ruderei ftnb 3obann (Sdbarb §ütber
unb ®eorge$arme$. (öfterer ift ber Sobn beS früberen §ofbucfc

bruders 3obann (George ipütrjer unb ift (£nbe September 1684 geboren.

(George ftarmeS ift ber Sobn aud ber grociten ©be ber SBitme beS

3ob. George §ütber, 2lnna Katharina, unb ibreS jroeiten 2JlanneS ^einrieb

#armeS (ftebe S. 22. 23), geboren in Gaffel 1696. §ütber unb §arme$
ftnb alfo Stiefbrüber. 2)aS ^rioileg als ftofbuebbruder erbielten fle unterm

2. 3anuar 1738. Sie bruefen gemeinfefmftlta) bis jum 3abre 1752. 3n
biefem 3abre ftarb nämlia) (Seorge §armeS am 22. SJtärg. $ütber fübrte

baS ®efd)äft unter feinem tarnen roeiter (ftebe benfelben).

21) 3obann Samuel ©ftienne (1743—1747),

ber SBegrfinber einer Suebbruderei, meldje unter bem tarnen ber dftienne

länger als ljunbert 3a&re in Gaffel beftanb, ift ein Sofjn oon 3aoneS
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(frftienue, roeld)er, aus 3)ieppe in bcr Dformanbie (ober aus si)Jc$?)

ftammenb, ftd) 1685 in £>eibelberg als Unioerfitätsbucbbinber etablierte unb

168tt nao) Gaffel fam, mo er am 8. 3uni 1686 gum §ofbud)fübrer ernannt

mürbe unb am 18. SWärj 1732 ftarb. 3ol)ann Samuel (5-ftienue ift am
20. Sluguft 1688 in Gaffel geboren. Gr mar «ucf)t)änbler unb errichtete 1743

eine ©ua)brurferei. Gr ftarb am 23. Dezember 1750, bat aber bie $ua>
brueferei fd)on 1 747 an 3ean ^ierre 2*alescure überlaffen (Hebe benfclben).

22) 3ot)ann ^riebrid) fcampe (1746—1753).

Gr ift ber ältefte ber überlebenbcn $>ampe'fd)en Stinber unb am
14. 25eg. 1716 au Gaffel geboren. Seine <ikid)mifter beuten ibm 1746

bie 2>ru<feret überlaffen. (Siebe oben bie £>ampc'fd)en Grbcu.) 3» eiuem

unterm 26. 9loo. 1 746 bei ber Gaffelcr Regierung präfentierten (&ejud)e ftellt

3. ff. §ampe bies oor, unb erfudjt um bie Grlaubnis, bie Gaiferfdje ^olijci*

unb GommerKScitung meiter brurfen 3U bürfen unb bittet ferner um baS

Üßrioilegium , Diejenigen Sdjul* unb ®efangbüd)er, meldje oor Slnlcgung

bcr Gftiennc'fajen 2*ud)brurferci bei ibnen gebrurft feien, bcrfteücn 511 bürfen.

Xk Regierung trägt beim i'anbgrafen, inbem fie bie föefolution uom
13. 3un. 1732 oorlegt, ba bie §ampe'fd)en ©eidjroiftcr hiermit cinoerftanben

mären, barauf an, bafe 3- 5- föflmpe bie Erlaubnis j)um 3"tunflSbrucfe

crbalte, welkem Antrage ^olge gegeben murbc. (3n ben unoollftänbigen

Äffen ift bie aflcrl)öd)fte ®enefjmtgung nid)t erbalten.) £ie 3citung crbielt

unter 3. ff. §ampe feit bem 1. 3anuar 1751 einen anbern Xitel, näm»
lid): £affeltfd)e ^oliceö* (SJelebrte unb (Sommercten*3euung. $ampe
mar lange franf unb ftarb fdjon am 25. Slpril 1753. 9tad)folgerin in

bcr SmicfeTct ift feine SBitmc (fiebe biefelbe).

23) 3can $terre SJaleScure (1747—1752)

crbielt 1747 bie brurferei oon 3ob<tnn Samuel Gftienne (fietje biefen). Gr
mar ein Sofnt oon beffen Sdnoeftcr Sinne Scanne Gftienne. lieber it)n mar

nur fcftsuftellen, bafe er oorber 93ua> unb ^apierbänbler mar. $rude mit

feiner fftrma fommen fett 1747 oor. 3u einem S5erid)te beS Gaffeler

(^ebetmen StatS 00m 26. Sept. 1752 beifjt eS, bafe bie 3>rurferei SaleScureS

fett geraunter 3*^ ntd)t tat (Sange geroefen ober roenig betrieben fei. GS
frnbe baber

24) SeremiaS Gftienne (1752—1759)

in nac^fl »ermld)enem äBinter mit biefer 2)rucferei einen Anfang gemalt.

<£r erhielt unterm 10. 91oocmber 1752 ein ^rioileg als Öuajbrucfer. Seine

Sorgänger Ratten fein Sßrioileg erhalten, fonbern bie S3ud)brurferei obne

weitere* al& bürgerliches (Bemerbe betrieben. Slud) 3eremiaS Gftienne

4
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erfjiclt fein
s
4$riöileg im engeren Sinne; eä war nur ein föcffript, roorin

il)m Freiheiten roie jebem anbern iRefugie jugefichert mürben, au&crbem

befam er aud) auf fein ©eroerbe als 5önd)brurfcr eine sroeijährige Freiheit

öon ben auf feinem söudjbrucfergcroerbe laftenben oneribus. 3eremia*

©ftienne ift in Hamburg am 1. Jebruar 1729 geboren, ein ©ohn be$

3iaaf (5'ftienne (geb. ben 4. Sluguft 1690, geft. ben lo. 3anuar 1761),
eine* ^rubere be* üBegrünbers ber X>rucferei, 3obann Samuel öftiennc.

3crcmia* (*ftienne ftarb am 19. Wooembcr 1759. (Jortfefcung fict)c 2>aoib

(*fticnne.)

25) 3obann Gtfljarb Rüther (1752—1760)

feßte nad) feinet ©efdjäftsgeuoffen $armeö Xobe (22. 3Rär$ 1752) bic

X)rucferci unter feinem eigenen Warnen fort. (Siebe oben ftütber unb
Darmes.) (Sine befonbere Ernennung jum §ofburf)bnicfer erfolgte nicht, ba

bic* nicht mehr nötig mar, benn folcr)c ^rioilcgien waren persönliche, auf

iiebcitöseit ocrlicbcne, unb er mar fd)on, roic oben ermähnt ift, jufammen
mit feinem Stiefbrttber 1738 junt $ofbud)brucfer ernannt. (*r behielt ba*

^räbifat, bi* c* auf fein 2lnfud>cn an feinen Neffen <öeinrich Schmiebt

berlicben mürbe, mclctjer am 14. s])cär$ 1760 jum J£ofbud)brucfer ernannt

mnrbc. Rüther lebte ttoct) btö für* oor bem 12. Wpril (iBegräbniätag) 1763.

(rtorticönng fiebe: fteinrid) 3d)micbt.)

26) 3ofjann Jyricbrid) Rampen SBittroe (1753)

betrieb nad) bem Xobe ihres Cannes (fiebe bcnfclben) bie Drucferei roeiter.

Sie mar eine Xocbter bes .\?of:Opfermanne 3obann Xaoib frlor, hatte bic

Vornamen Barbara Amalie nnb mar am 20. s
JJod. 1716 311 Gaffel geboren.

W\t £>ampe oerbeiratetc fic fid) am 7. Februar 1743. (*troa 14 Xage
nad) bem Xobe ihre* Cannes beantragte fic in einem am 10. 3ftai 1753
präfentierten Wefnrfje bic

(yortfctjung ber sttuebbrueferei unb ber 3eitung ; fic

hätte fd)on einen tüd)tigen
x
«bud)brucfcrgcfcUcn 311m Seiterbetrieb ber 3)rucfcret.

Xic Regierung battc jebod) SBcbenfeu, ihr fclbft bie ^rioilegicn 31t erneuern,

ba bie*, roenn fic fid) einmal mieber oerbeiratete , ben binterlaffenen

ftampc'fdien .Minbern nachteilig fein fönnc. ($$ mnrbc baher nicht ihr, aber

ben .öampc'fchcn (*rben nach SJorbilb ber Weftattung 00m 13. 3<tuuar 1732
unterm 21. Sluguft 1753 permittiret bie I5aifclifd)c Leitung hinfüro su

bruefen. Xie Xrurffirma ber Rettung änberte fid) uid)t; fic erfd)ien roeiter

al* „gebrutft unb ^u finben in ber Äjampc'fchen $ud)brudercn\

27) 3ohann iyriebrid) Rampen (5*rbcn (1753—1754)

hatten aud) bic Xrutfcrci uid)t lange. Xeun bie wampc'fdjc 3Bittoe heiratete

balb mieber, unb $roar im iHpril 1754 ben ^ud)brucfcr
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28) 3of)ann Martin Üübicfc (1754—1771).

lieber feine &crfunft mar nid)tä feftsuftellen. &uf ber Leitung, mclcbe feit

bem 1. 3amiar 1754 „Gaffeliföe ^olisei* unb ($ommcrcien*3eituug" tjicfe,

ift er am 20. vDiai 1754 $um erften 2Wale al* Drucfer unb Geriefter
angegeben. 2)ic 3abrgänge 1756— 1764 baben einen Sermerf über Srutfer

unb Verleger nidjt. £od) e$ finb bicfclben Xnpcn, wie bic $ampe»
Sfibicfe'fc^cn , roeäbölb als fteber auaunebmen ift, bafj l'übirfc aud) biefe

3al)rgänge bruefte. Son 1765— 1768 ftebt i'übicfe* Jirma roteber auf

beT3«tung: fte erfcf)cint jebod) im Serlage bes 2ttaifenf)aufeö ; fett 1769
brueft fte fiübiefe nid)t mebr, fie mürbe oielmebr bei (frfttenne gebrueft, ba

ßübiefe unerflärlid)er Seife bie fetjr lufratioc SBaifenbauearbcit itid)t

annebmen moüte, alä fie ber fcofbuebbruefer Scbmicbt aufgab (fiebc SBaifen*

bau$bud)brucferci). üübiefe bruefte feit September 1769 aud) bic Reffen*

(£affelifd)e Scitung ^iberitä. 3)er \>ofbud)bntcfcr Scbmicbt, roclcbcr fie

oorber gebrueft batte, fonntc rocgen ibre* geringen Mbfa&c* nid)t beftebeu.

Durcb lanbgräflieben ($rlafe uom 1 . September 1 769 mürbe fte auf Staats*

foften gebrueft, aud) ber ÜRcbaftcur s4$iberit erhielt eine iöefolbuug. $ber

trofc biefer llntcrftütwng fonntc fie nie rcd)t tu Wufnabmc foinmen.

Sübicfe bruefte fie bi« Kummer 113 Dom 16. 3nli 1771. (5-r bruefte

aueb bic offizielle Sammclauegabe ber .^effifdjen ¥aitbc*orbnungcn

(I 1767, II 177U). Unterm 6. URat 1768 erhielt er* aud) ein ^rioileg

für ben 2)rucf unb Verlag eine* anberen mid)tigeit offiziellen Sammel*
roerfä: ©annegiefeerä Collectiones decisionum, oon melcbcm bei it)in

jroei Xeile 1768 refp. 1771 erfajieuen. fiübiefe ftarb am 16. 3«li 1771,

48 3abre alt.

29) 2)aotb (Hticnne (1759—1768),

Araber beS fcrueferberrn 3eremiaä (Sftienne (fiebc biefen), übernabm natf)

beffen £obe bie 93ua)brucfcret. 3)aoib (frftienne ift am 19. Moo. 1735 in

Hamburg geboren unb ftarb p Gaffel am 29. SRärj 1768.

30) ^einrieb Scbmicbt (1760-1780),

ein 9?cffe beS $ofbud>brucfcr3 3ob. ©cfb- ftütber unb ^ortfefeer ber £rucfcrei

bc^felben (fiebe oben), ift geboren ju Gaffel im 3abre 1725. l*r lernte

bei £ütber unb fcarmefc, manberte als» »ndjbrucfer in $eutfd)lanb, unb

mürbe, rote oben ermäbnt, auf Antrag feines Cbcimä 3ob. tfefbarbt ,<oütl)cr

beffen ftadjfolger aU $ofbud)brucfer (^rioilcg oom 14. 3Wär$ 1760) uub

fcfcte beffen 39ud)brucferei fort. 93om 18. 3anuar 1768 bie 8. 3anunr
1770 bruefte er für ben Jöcrlag bc* Satfenbaufeä bic Gaffclifcbe Polizei)*

unb Sommerciens3^tung, bie tfatenber unb f)atte aud) bic ^ottcriearbeitett,

roofur er jäbrlid) 1500 Ibnlcr bejog (ftebe &toifenfmuebud)brucferei unb

4*
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3. 3W. VJübicfe). Schmiebt brurfte audj bic erfte $eutfd)e politifdjc

Rettung Gaffet* , bic fett bem 21. SRärg 1769 erfct)einenbe §cffen*
G äffet t f d) c 3citung, bi* Gnbc Sluguft 1769. (©in 1731, etwa im

ftpril, oerfud)te& Unternehmen oon 3can ^ierre ©obere u. Gomp., 2tmfter*

bamer 5 ran 5öfifd)e 3 c 1 1 u n g e n bei föarmeä nachjubruefen , hatte in

bemfetben 3obrc, etwa Sflai, mieber fein Gnbe gefunbeu.) Schmiebt ftarb

Gaffel am 11. 3)cär$ 1780 mit £>inter!affung Dieter Sdntlbcn. 3Me ^ruderet

fefete fort feine SBitme unter ber ftirma ^einrieb Sd)miebt$ Weltfte (f. biefelbe).

31) 3ogann Jriebrich Gftienne (1768 biö nach 1806).

s])(atbia* Gart ftriebrid) Gftienne, ber Sonn beä am 29. SRärä 1768
oerftorbenen Xaoib Gftienne (fiebe biefen), erbte bie £ruderei. 3)a er

aber, gu Gaffel am 19. Wooember 1764 geboren, beim lobe feines Sater*

erft 3 3atjrc mar, fo führte 3ofjann ftriebrid) Gftienne, fein Setter, al$

ftaftor, ober unter feinem eigenen Wanten 3oh- ftriebr. Gftienne bie iDrutferei

fort. Gr ift ein Solm be8 3ob. Samuel Gftienne unb am 19. September 1745
ju Gaffel geboren. Gnbe 1775 ober 2lnfang$ 1776 Cant bie Gftienne'fajc

Sudjbrurferei Sd)ulben halber $u öffentlichem Serfaufe bei ber Sfransöftfctjen

Stan^lei. G* erfaufte fic ber Gaffeler !8ud)binber (5Buct)r)änblcr) 3oqann
Wifolaue Seibert für 4oo Xbaler; 5Bud)brucfer O. §ampe hatte ihn

fo f)od) getrieben, ba er unb bie übrigen bamaligen Sua)bmcfer Schmiebt

unb üübiefe annahmen, Seibert taufe fie für Gftienne, welchen biefe S3ua>

bruefer gern au« ber Stabt oertreiben unb bem Söuchbinber Seibert bie

Söud)brucferei in ben erften Xagen beS 3anuar 1776 für einen höheren
s$rei* wieber abtauten wollten. 3Me Suchbruder befebwerten fid) iebod)

bei ber Gaffcler Regierung über Seibert, baft er bie Sucbbruderei auf eine

binterliftige 2trt an fid) gebracht höbe. Seibert erflärte jebod) (am 15. 3an.

1776), er habe bic Sud)brurferei nur für Gftienne, welcher feine Littel

sunt 5lnfaufc gehabt, erworben ; fie fei ihm jefet oerpadjtct. 3Mc ^Regierung

überlegte noch, ob fie nicht bie lupen für bie SaifenbauSbuchbruderei

erwerben follc, matt ftanb jeboch baoott ab (31. SM 1776). SSMe lange

Setbert Sefi^er unb 3obann ftriebrid) Gftienne Pächter war, ift nicht genau

feftjuftcllen. Gftienne bruefte auf feine ttoften unb unter feinem Wanten

weiter, unb mufe bie Xtrucfcrei auch erworben haben, ba fie beftänbig in

ber ftamilie Gftienne fid) forterbte. Gftienne bat jeitmeife für ba* SftriegS*

follegium unb ba£ Xhcatcr Diele* gebrudt, erlitt aber babureb, bafe foldje

Arbeiten allmählich bem Satfenhaufe jugewenbet würben, grofecn Schaben.

Obgleich nach bem Berichte uom 25. 3an. 177o oon ben brei bantalä in

Gaffel Dorhanbcnen Sucbbiurfereiett Schmiebt, ßübiefe, Gftienne legiere bic

am fchlcchteften eingerichtete war, fo würbe ihr bod) Anfang 1770 ber

£rurf ber iötaiienbau** unb l'ottofadjen übertragen, ba Schmiebt fid) weiter

3it brurfett weigerte unb Üübitfe bie Arbeit nicht übernehmen wollte. Gftienne
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brucfte baber für 2öaifenf)au8 unb üotto fo lange btö ba$ 2öaifenf)au$

feine eigene 93ud)brutferei eröffnete. 2)ie ^oli^et* unb ©ommercien*3*itung

bmefte er alfo oon 9h\ 3 oom 15. Januar 1770 bis 9hr. 47 Dom
25. 9h>Dember 1771 (fie^c 2Öaifenfjau8*$ua)brurferei). 2ludj für ben labaf*

f)änbler Xborbetfe arbeitete (Sftienne, bi» biefer ein eigene* ^Jrioileg pm
3)rurfc ber in feiner ftabrif oorfommenben Arbeiten erbielt (f. benfelben).

Sil* ber Sucbbrutfer £ett) im Anfange besJ ^ärj 1801 entminen mar,

fam 3ob. ftriebr. ©ftienne unterm 18. 9ttära barum ein, bafo itjm bie oon

biefem für oerfebiebene 33ebörben gelieferte Arbeit übertragen mürbe. Ob
itjm fein (Skfud) getoäbrt mürbe, ift aus ben Elften niajt erftdjtlid). (Jftienne

führte baä (&efa)äft mab,rfd)einlid) bis ftu feinem nad) 1806 erfolgten lobe.

2öann er ftarb, mar nid)t feftsufteüen , trofcbcin fämtlidje ftird)enbüd)er

Raffele unb bie 3eitung, meld)e bie £obe$fälle in jener Seit bringt, toieber*

bolt baraufbin burd)gefeben mürben. Gftienne batte in ber 3^it oom
24. ftebraar bis 2. SJtärg 1779 fid) mit 2tnna 3)orotbea ®oebel oerbeiratet,

melaje oor ibm ftarb (begraben jmifeben bem 27. Oftober unb 2. Wooember

1784). Sa ba* Saturn oon ©ftienne'8 Xob nidjt fefauftellen mar, fo

muß audj bie ftrage feit mann fein Sobn

32) 3afob ©ilfjelm öftiennc (?-1822),

•geb. ju Gaffel ben 14. 91pril 1780, geftorben bafelbft am 27. 3an. 1822,

l>ic ^udjbrucferei felbftänbig übemabm, offen gelaifen merben. sJfad)folger in

ber Eruderci mar feine SKitme (fiebe Sßittme (*fticnne).

33) 3o^ann Martin fcnbitfe feet. SBtttib (1771-1774)

fübrte bie 3>ruderei t^rcö Cannes (fiebe benfelben) fort. Sie bat alfo

aroeimal ba* ®efd)äft felbftänbig oermaltet. 2Juf ber fceffen*(5affclifd)eu

3eitung finbet fief) ibre &irma jjuerft am 18. 3uli 1771 (Wr. 114); biefe

3eitung bei&t oon 1773 ab: prftl. $effen*Gaffelifd)e Staate* unb ®e»

lebrten*3<it"ng ; bie lefcte mit ibrer finita oeriebene Kummer bcrfelben ift

100 oom 24. 3uui 1774. 2lua) an Söanb III ber fcanbeSorbnungcu

tourbe unter ibr meiter gebrutft. Sie ftarb Gaffel am 23. 3uui 1774.
— Gä folgt it>r @obn erfter (*be

vWKpP Ctto §ampe (fiebe benfelben).

34) 2Batfenbau$butf)brudcrei (feit 1771)

fiebe (brieten, Gaffel, ^>of* unb 2öaifcnbau*bucbbrucfcrei. — Gr*

$än$ungen unb 2>erid)tigungen ju biefen Wadjrid)icn : Sern Gaffcler

5lrmen* unb SBaifenbaufe mar ju feinem befferen Muffommen unb *ur

"Slbfcbaffung be8 Gtaffenbettelne ber alleinige Verlag unb $ebit aller

*iiUKimiid)en unb fremben ftalcnbcr (feit 1755), ber s4$oli*ei* unb Gommern
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Rettung (1763, 3uni 19) unb anberer gcmeinnüöigcr Sachen erteilt mor*

ben; aud) waren $um heften beS genannten Strmcn* unb iütaifenhauie*,

foroic bcS ?lccoud)ier* unb ftinbelfjaufeS eine befonbere üorterie eingerichtet

morben. 3m 3ahre 1769 mürben für t)ier$u nötige Drutfarbeiten gegen

1500 Xbalcr ausgegeben, §ofbucbbruder Schmiebt, ber bis (Enbe 1769
bie 8eitung, bie StaatSfalenbcr , bic ftalenber in 4 ' unb fonftige Drurf*

arbeiten für baS SUaifenpauS, jornic bie i*ottcricarbeiten bergeftellt hatte,

tagte plöfcltd) auf unb erflärte fid) für unoermögenb, bic Arbeit weiter $u

liefern; aud) ber Vuchbruder ßübide wollte, jebcnfall& nach Vernbrcbung

mit Schmiebt, bie Arbeit nicht übernehmen. Da ber Drutf ber Lotterie*

$ict)ungSliftcn feinen Muffdntb geftattetc, fo mar mau gezwungen, an bic

in nod) größerem Verfalle als bic beiben anberen fid) befinbenbc (Eftienue'fchc

Druderei fid) 31t menben unb mit ihr für baS laufenbc 3af)r 1770 wegen

biefer Arbeiten absufchlicfecn. Der betr. Vcricht ber Direition unb Äommiffton

bcS Ernten*, ffltaifcn* unb ftinbelbaufcS Dom 25. Januar 1770 jagt, bafc aüe

brei Drudereien ber jHcfibcnj fid) in allerfcblechtcitem jjuftanbc befänben,

unb ift namentlich über bie febr unprompten iieiftungen oon Schmiebt fehr

aufgebracht. (ES mirb aud) oorgefd)lagen , su fofortiger fernerer unb hin*

reichenber Einrichtung ber brei Drudereien, auch treulicher, rcchtfdjaffcncr

unb billigmäfeigcr Vcbicniing fie buraj bie Cbrigfcit unb jumcilen oon

!&*erfücrftäubigen Difttieren $u lafien. Schließlich wirb beantragt, bem
Ernten*, ^atfen* unb ftiubclbaufe $u geftatten, fclbft eine Vudjbrurfcrei

anzulegen. Die oorläufige (Erlaubnis $ur (Einrichtung erteilte &mbgraf
^riebrid) icfjon unterm 30. 3anuar 1770. Die (Einrichtung 30g fid) jeboch

noch hin; im Februar 1771 ocrhanbeltc man mit bem Gaffelcr Vucbbrucferr

gefellen Heinrich Stanfft wegen (Einrichtung unb Verwaltung cince

Drudcrci für baS SUaifenbauS. Dieicr hatte anfangs» beabfichrigt , ein*

felbftänbige Vucfjbrutferei anzulegen, gab aber, ba er nur 200 Dealer

Vermögen batte, biefen v4$lan auf, unb man feete fid) nunmehr mit bem
(ttöttinger Vucbbrudcr Johann Wibrecht Varmeier in Verbinbung, ber als ftaftor

für bie neue Druderet angenommen würbe unb 31t
sJ)cid)acliS 1771 feine Stelle

antrat. s
J)cit ber (Einrid)tung ber Druderei war im 3uni 1771 begonnen,

unb bie $taifen* unb ftinbclhauS*Direfrion unb ftommiffton fonnte untenn

26. Sept. 1771 bem ^anbgrafen berichten, bafc alles fomeit fortgefajrittcn

fei, baft binnen 8 ober fpätcftenS 14 Tagen nach jefct einfallcnbem Michaeli*

(alfo bis 511m 6. refp. 13. Cftobcr 1771) fomotjl bic ^otto* als SBaifen*

haus* unb ^rioatarbeit angefangen werben föunc. Die (Einrichtung hatte 6000
Xbalcr gefoftet. Unterm 27. Sept. 1771 erteilte nunmehr ber üanbgraf

ber Druderci ein ^rioilcg, um welche* in bem erwähnten Berichte Pom
26. Sept. 1771 gebeten war. DiefeS ^rioilegium lautet:

Von (HotteS gnaben üBMr ftriebrid) k- Dbun hiermit funb unb *u

wijjen wclchcrgeftaltcn ikMr bem Zapfen* unb ^inbcll*öauB in Unterer

Residentz-Stabt (Saffcll, *u Anlegung einer eigenen Vud)brutferep foldjer*
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geftalt ba* oon befjen Direction gebethene Privilegium in (Knaben I>icr*

mit erteilet haben : baß crnteltcr Drufferen oerftattet fenn folle, neben ber

eigenen Lotterie 3*ittmgS* ßalenber* unb fonfrigen Arbeit, auch alleä baä*

jenige ^ roa& 311m ftufffommen berfeiben beitragen fanu, mithin oon pri-

vatis DeHangt, ober an Söiebcln, ßefang* @ebä> Schul* unb anberen

begleichen, bisher meift aud) aufeer üanb« eingeführten 23üd)crn, jum Verlag

erforbert roirb, in foroeit nicht bereit« ein unb aubere bamit befonberö

privilegiret, unb gegen beren Schulbigfeit im treu*etfrigen ftachfomm* unb

(frfüüung ber trotten gu bem ($nbe allein erteilten gnäbigften Privilegien,

nicht« eingumenben fenn möchte, bruden unb »erlegen $u bürfen: n>o belieben

3öir auch beneu in fothaner X>rutteren fünftig arbeitenben Sefcern unb

©efeUen bie personal-^ren^eit oon allen Oneribus gnäbigft augebegen

laßen wollen ;

Unb befehlen bemnaa) Unfern naa)gefe$tcn ^Regierungen , wie auet)

aüen unb ieben Uniern Beamten, ($erid)tbahrfeit babenben oon Slbell unb

SJürgertneifter unb töatl) in benen Stäbten fotoobl als überhaupt iebermanu

ben e* angebet, hiermit gnäbigft, erjagte* üötonfcn* unb ftinbells§aufe, ben

biefem 3bnen erteilten privilegio biä an Un« fräftigft ju febüeen, unb

3tmen, gegen bie anjeigenbe etwaige Verbrecher, auf beren Soften, jebeä*

mahlen obrigfcitlidjc §ülfe angebenen. 31t lafeen. Urfunblicb haben Bir
biefess Privilegium eigenljänbig unterschrieben unb mit Unferm ftürftl.

Secret-3nftegell bebrurfen laßen.

So geliehen Seifenfteiu ben 27. Sept. 1771.

vt. ®. Lennep.

rourbe mit 6 ^reffen begonnen, oon benen 8 für bie Lotterie p
arbeiten beftimmt roaren. Die Staffe ber ^aiienbau*bud)brucferei erhielt für

bie bem fcotto gelieferten Arbeiten in ber 3eit uom 12. Wooember 1771
bie 4. September 1773 abicbläglid) :*41B Xbaler befahlt; e* gab jeboet)

balb Streitigfeiten über biefe Stoften, ba bie &taifenbau*bud)brutferei jäbr=

lieb 2700 fl. forberte. Mad) ocricbicbencn iöerbaublungcn ergieug eine taub*

gräfliche Verfügung uom 18. #cbr. 1774, monad) allerbinge bie 27oo fl.

jährlich $u sohlen feie», bie Xrucferciarbcitcn für baä ^otto jebod) in b c

m

£otto*$)ötel fünftig $u oerrid)ten feien (fiebe i'otto*$ud)bnicfcrei).

Die ted)nifd)e Leitung ber &*aiienbauöbud)brucferci unb bie Meinung**
fuhrung ftanb Anfang* unter einem $Mid)brucferbcrru, bem febon ermähnten

Johann SUbrecbt iöarmeier, welcher nod) 1771 ben Xitel (5ommiffarius

unb 1782 ben Xitel Obcrs(5ommiffariuö erhielt. 1794 tourbe er feiner

Stellung roegen UnregelmäBigfcitcn entfeßt unb ftarb *u <5affcl im Hilter

oon öl fahren unb (3 Monaten am 15. Februar 1797. Daneben finb

(jeit 1775) tfoet #aftorcn angeftellt: l*ngclbarb teurer, roclcher fid)cr

bis 1805 bieje Stelle innehatte (ob er iie and) roäbrcnb ber SUcft*

phälifd)en 3eit unb ipäter nod) befleibcte, mar megen Langel an Waa>
rieten nicht nactßuroeifen), unb 3ohann (#eorg M 0 f eubni d), ber 1794
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gulefet oorfommt. Gr toar sugleid) fraftor bcr ßorto*5öud)bruderei. &13

Jöorftanb folgte bem 3)ruderberrn löarmeicr ein Utedniungäfüfjrcr unb Gier*

nad) ber Sefretariuä 3ob. 2L*inbolb. Gr tjatte bicfc Stelle bi* 1824
ununterbrochen inne, ba er roabrfdjeinltd) aud) in ber s

Beftpf)älifcf)eii 3eit

1806— 13 biefen Soften oermaltet, roaä aber guitädrft nid)t nad)j;uroeifen mar.

1810—1812 ift ftriebrid) 2lblborn al* ftattor aufgeführt; 1824—1833
ift bcr fcotterie*Scfretär Ctto s4$fat)r föcdjnungSfübrer. 1825 tritt ttarl

SBilbelm <Dlefcner als ftaftor auf, roeldjer 1835 §um SHcdjnung&fübrer

(Sorftanb) aoancierte. Seit 1836 uerfatjen roieber ftaftoren bie obere unb

fpecictle Leitung ber öudjbrutferei , unb groar bie 1856 3uftus §einria>

33reul. 3t)nt folgte ber feit 1838 angefteUte Unterfaftor ^nbreaS ^ubtuig

(&rctt)mann, welker biä 1866 bie irurferei leitete. $om 18. 3uü
1866 bis $u feinem am 12. 3uli 1891 erfolgten Xobe mar Sorftanb

Gbriftian ftriebrid) Sc^meifeer. Xiefer ift 311 Dölbau bei Gaffel am
16. 9*00. 1822 als Sobu beä Sajullebrer* geboren, befudjte feine beimat*

lidje Sdjule, trat am 1. 2lpril 1838 in ber fcof* unb 2öaifenbau$bua>

brutferei al$ ßeljrling ein, unb mürbe am 31. ÜNärj 1851 gum Unterfaftor

ernannt. 35er jeöige üöorftanb, kernte Xroft ift geboren gu Gaffel am
25. 3)lai 1851, befudjte bie bortige ^ürgerfdjule, lernte fett bem 1.

sDcai

1865 in ber $of* unb Saifenbau$bud)bnuferei , beren Unterfaftor er am
1. 3uli 1876 rourbe. Reiter ftaftor mürbe er am 29. 2lpril 1890. Seit

Sdjmeifeerä Xobe berfatj er beffen Stellung al* ^orftanb protnforifcb, unb

erbielt bas tat beä ilorftanbS befinirto burd) 9tcgicning«refcript Dom
15. sJ)iärg 1892. — 2>er 2Baifcnbauabud)brutferei mürbe auf itjr Utod}*

fudjeu am 30. flflärä 1801, bie ®efa)äfte ber $ofbud)brudcrei mit ber

SSaifcnnauäbudjbrutfcrei gu oereinigen, unterm 24. Slpril 1801 bafc bem
Denn ebemais erteilte ^rioileg al&$ofbua)brutferei übertragen, meldje«-

ibr unterm 11. &pril 1821 unb 29. Xejember 1851 erneuert mürbe.

2öid)tiger maren für fie bie Grlaffe, moburd) ibr allmäbüdj immer mebr amt*

lia)e Arbeiten übertragen mürben. Gbenfo lufratio mar für fie bas Gon»

fiftorialau$fd)reiben Dorn 3. Mpril 1783, monad) ba« neue oerbefferte

lutbcrifd)€ ®efangbua) bem 2&rifenbaufe in Drurf unb Verlag gegeben

mürbe ; e$ brutft unb uerlegt aud) jefet nod) ba$ neue ©efangbud) für betbe

eoangelifdjen Gonfcffionen be£ iefcigen SRegierungSbcjirfö Gaffel. $ie $rua%
tbätigfeit ber 2ttaifenf)au3bud)brucferei bis gur Wcujeit bin mar eine febr

umfaffenbe; aud) frembfprad)ige üöüdjer unb fajöne flttufifbruefe roerbeit

oon ibr bergeftettt.

3ur 3eit ber Söeftptjälifdjen 3roifd)ent)errfd)aft trat bie SBaifenforoS*

budjbrurferei fet)r gurürf, ba bie meiften offiziellen Arbeiten üon ber Ira-

primerie royale Gotlignon« geliefert mürben (ftef)e btefelbc). — Xrte

^oligei« unb Gommercien*3eitung mürbe im Saifcnbaufe feit bem 2. $egbr..

1771 gebrurft; fie t)örte mit 9fr. 10. Dom 7. flftärä 1808 auf. 9*aü>

einem öefd)luffe be* <Präfeften be3 3fulba*3)epartement8 Pom 3. 3Rärj 180a
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l'oUte fic Dom 14. 9ftörg ab ale: 3ntelligen3blatt bee Departemente ber

$ulba weiter erfdjeinen. Unter biefem Xitel erfdjien fte bie Mr. 76 Dom
30. Dezember 1809 unb bief$ oon Mr. 1 oom 3. 3<muar 1810 bie

»r. 118 oom 3. Oftober 1810: ftaffel'fcbe Allgemeine 3eitung. SnteÜigeng*

blatt be* ftulbabepartemcnte. (Xurd) ftönigl. Xefret oom 29. September

1810 würbe beftimmt: „23om 1. Oftober biefeö 3abree an follen ber .

2L<cnp&älifd)e aWonitenr unb bic ftaffel'fa)e Allgemeine 3eitung, ober bae

3nteflt0en3blatt bee 5ulba*Xepartemente einer unb berfelben Xirefjion unb

einerlei 9fted)nunges$ermaltung unterworfen fenn unb bleiben. — Aufeerbem

joll fein anberee Journal, fein anberee öffentlidjeä üölatt in Gaffel ftatt

baben u. f. m.") Mur wenige Hummern, nämlia) Mr. 119 bis Mr. 127

oom 5. bis 10. Oftober 1810 werben bann genannt: 3ntelligen;?blatt bee

2Beftpt)äl. SJbniteure. ftaffericfc 3*ttung; fdjon oom 12. Cftober 1810

ab (mit ffr. 128) b«B ber Xitel: ftwrieton ober Supplement bee 2&eft*

pbälifdjen Boniteurs. Xiefee Beiblatt enbete mit Mr. 86 oom 27. Cftober

1813 unb erfa)ien oon Mr. 87 ab (oom 30. Oftober 1813) weiter ale

Gaffclfdjes 2Bod)enblatt , bie ee oom 1. Januar 1814 an mieber unter

bem alten Xitel ^oliceü* unb Gommeräseitung 311 cria^einen begann. Xicfe

3eitung ßteng, ale 1821 bie neue SBermaltungeorganifation gefdjaffen würbe,

über in bae 2Bod)enblatt für bie ^rooinj Mieberbeffen (feit 2. Januar 1822)

;

toeitere Skränberungen in ber Verwaltung bemirften, bafe biefee lölatt r>icfe

:

oon Mr. 27 oom 4. April 1849 bie Mr. 52 oom 30. 3uni 1849 3©orf)en*

blatt für bie SSerwaltungebeflirfe Gaffel unb ftrifclar, oon Mr. 53 oom
4. 3uli 1849 bie Mr. 73 oom 10. September 1851 2öod)cnblatt für ben

SenoalrungSbesirf Gaffel, oon Mr. 74 oom 13. September 1851 bi$ Mr. 73
oom 29. 3uni 1858 2Bod)enblatt für bie ^rooinj Mieberbeffen, oon Mr. 1

oom 1. 3uli 1858 bi* Nr. 305 oom 31. Xe^ember 1861 Xageblatt für

bie $roouiä Mieberbeffen , oon Mr. 1 oom 2. Januar 1862 bie 9b. 85
oom 24. Oftober 1866 SBodjenblatt für bic

s4$rooin$ Mieberbeffen , oon

fti. 86 oom 27. Oftober 1866 2Bod>enblatt für ben Megiwungebetfrf Gaffel;

e8 gieng ale fold)ee mit Mr. 103 oom 31. Xqember 1868 ein. Seit

22. Auguft 1829 waren beigegeben: ^oliseilidjc Macrjrid)tcn. 3uflMfl)

erfdjien feit bem 5. 3anuar 1867 bae Amtsblatt ber stbniglidjcn Mc*

gierung ju Gaffel, feit bem 5. 3nnuar 1870 mit bem Ceffcntlicbcu An*
jeiger pm Amteblatt ber ftöniglid)en Regierung *u Gaffel ale offaiellee

Organ ber Regierung für ben ganzen Mcgierungebe^irf , wie bei anberen

^reufeifdjen Regierungen. 211« Organ bee Stonfiftoriume crfcf)eint : ttira>

lia)e« Amtsblatt, ®efe$* unb öerorbnungeblatt für ben Amtebe^irf bei

Äömgliajen Stonfiftoriume ju Gaffel (feit bem 6. Xe^mbcr 1886).

Sonftige in ber Saifcnfjauabudjbrucferei gebrurftc Leitungen finb: 1) Mr.

1-27 bes 2Beftpbälifd)en Boniteur* (oom 29. Xc*. 1807 bie 28. Jyebr.

1808). 2) Allgemeine Saffelfdje Leitung (AmtliaVe 3Slatt) erfebeiuenb oom
l. Mooember bie 31. Xe*ember 1813 (Mr. I— 6n). Sic änbertc bcit
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Xitel in (5affclid)e ^Uflcmcinc 8eitung mit 9lr. 1 oom 1. 3anuar 18 14,
mar nur nod) im 1* c r I a g c be* SBaifenfcaufe* unb rourbe bei 3. §. $ampc
flebrueft. Diefe 3«tung börte mit Wr. 153 »om 30. 3uni 1850 auf, unb
würbe mit ber bleuen Jpeffi(cf)cn Leitung oereinigt; fie erfdnen biä $u
ttjrem $lufbören im Berlage be« Saifenbaufes. Daä feit 1831 beigegebene

Beiblatt brueften oon 9?r. 2 »om 15. 3anuar 1839 bte Wr. 26 Dom
29. 3uni 1839 DöU unb Sd)äffer, oon >Jir. 27 oom 8. 3uli 1839 bi«

9h\ 51 uom 22. Xejembcr 1840 Xbcobor ^ifetjer unb mit ber s
Jir. 53 (52)

üom 31. Dezember 1840 mieber DÖU unb Scfyäffer. — Die ftirma ber
2Ltaifenbau*bud)brutfcrei Reifet feit bem 24. SMärj 1801, nad) bem Slufbören

ber ehemaligen Dcnb'fcben Jpofbudjbrutferci, $of* unb S&aifenbau 3*
5» li d) b r u cf c r e i. Jyrüber firmierte fie mit : Drud be* armen», Saifen* unb
ftinbelbaufc* (bi* 1787), Drud be* Firmen* unb Saifeubaufe* (bi* 1790),

be* armen * SBaifenbaufe* (bi* 1799), beä Söaifenfjaufc* (feit 1800), beä

ftnrfürftlidjen SBaifcnbaufc* (1803), fpäter: bc* reformirten 2Baifenbaufc$,

bes Saifcnhaufce, ber Saifenbau*bud)brutferci , feit 1866 ber &öniglid)en

&laiicnhau*bud)brudcrci. Die 3abre, mäbrcnb meldjen namentlid) in neuerer

3cit bic ücrfd)icbencn Drudunterfdjrtften gebraucht mürben, laffen jtd) nidjt

genau feftftellcn; ba* ftofpräbifat fcrjtt meiften*. Die $efd)äftäräume finb

gegenwärtig 3m 3ntf 9lr. 3 (am 8teinroeg).

35) £otto»*ud)bru(ferei (1774—1785).

Die sBaifenbau&bud)brurferei mar namentlid) mit $u ^werfen be*

burd) patent Dorn 14. 3uni (be*ro. 17. Dezember) 1771 oon £anb*

graf ^riebrid) II. errtdjtcteu unb 511 Anfang bcö 3abree 1772 eröffneten

3 a b l e n *X 0 1 1 0 « gegrünbet ( ugl. oben i>of* unb Saifenbau&budjbrurferei)

;

fdjon feit 1772 mar in ber 2tlaifcnbau$bud)brutferei ein eigene* ^erfonal

für bic Drutfarbcitcn be* Mottos angefteüt; al* aber ^roifdjen ben 2Jer*

maltungen bc* iiotto«? unb ber Baifenbausbrudcrci Differenzen ent»

ftanben, »erfügte ber Üanbgvaf iyriebrid) am 18. Februar 1774, bafj alle

bei bem l'otto DorfaUcnben Arbeiten oon ber Baifcnbau*bud)brudcrei

gegen einen jäbrlid)cn Entgelt oon 27oo fl. im fcotto*$ötel (bem

fpätercu 0»eb. Siabinct* - $cbäube , jefct fogenannten s4$rin$enbaufe in ber

oberen .Stönigeftrafte Dh. 45) aufgeführt merben jolltcn. iöcibc Drudereien

mareu alfo, roennglcid) unter einer Direktion ftcbenb, räumlich getrennt.

Dae Certonal ber Xiottobrurfcrci beftanb au* einem ftaftor, 3obann (Seorg

JHofenbufd), „famt nötigen 3eßern unb Drudern", 1780 mürbe ba$ fcjotto

an ben sJ)?arqui* bc iiianfi oerpadjtct mit ber (5*rlaubni3, eine eigene

Drutferei für bic Sebürfntffe be? i'otto* ein$urid)ten. Der ßottoöädjter

legte jmar feine Drutferei an, beuufctc aber bic 8ad)lage, um bie greife

benuttersubrüden. 21 ud) hatte er mit einer Erfurter ftirma üertjanbelt, bic

ibm alle Drudarbeiten für 1200 Ibalcr liefern moütc, mäbrcnb er an ba*
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SaiicnfjauÄ 1600 Xfwler 51t fahlen fiatte. (*ine Crbrc beö iiaubgrafen

00m 3. 3Här3 1780 orbnctc jeboa) bie Slngelegeubcit p (fünften bcr SBaifen*

haii3bud)brucferei. 3Rit bcm Xobe be« üanbßrafen ^riebrid) (1785) hörte

oud) ba3 3öftlen*£otto auf, ba Stanbgraf ißilbelm IX. in einem (*rlaffe

00m 9. 3)esember 1 785 auf Antrag ber auf bem bamaligcn ^anbtage »er*

fammelten ©täube perfugte, bafc alle« fcottofpiel in feinem fcanbe gämlid)

abgefdjafft werben falle ; e$ foüe bafjcr nad) ber nädjftbePorftcbenben Ziehung

aufhören (üergl. &mbtag3abfd)ieb Dom 2. Wai 178«). 9WU bem Zahlenlotto

gieng aud) bie ßottobruderei ein ; ihr Material fiel an bie Saiieufjauebrutferci

juTÜd. 2)ic fttrma ber tfottobrutferei mar (nadjrocislid) feit 1774): öod)*
fürftl. £otto*!öud)brutfcren. GJebrutft mürben hier bie l'oofe, bie

3iebung$Uften in X)eutfd)er unb ftranaöftfdjer Spradje unb bie jefct äufeerft

feltenen ßotto*ftalenber (ebenfalls in SDcutfdjer nub ftraujöfifdjer ftuägabe)

in 12" unter bem Xitel: Galenber ber öodjfürftlidj^effen^ajfelifdjen gnäbigft

garantirten 3af}l*ns^otterie auf ba« 3abr — , be-m). Almanac du Lotto
de Hesse-Cassel pour l'annee — . Sic erfdjtencn — aller 2l*abrid)cin*

lidlfeit nad) — erft feit 1774, mit äupfern ber ftünftlerfnmilic Wapr.
galten haben fid) auf ber (Saffeler i'anbcabibliotbcf folgenbe Jahrgänge:
1774 (Deutfd) unb ftran*.), 1775 (Jram.), 1776 (bgl.), 1777 (Xcttticb). -
3u uermedffeln ift biefe* 3ablen^otto nicht mit bcr feit 1760 beftebenben

$affclifd)en Sirmen*, SBaifen* unb ftinbelbaus*(S l a f f e n - Ii 0 1 1 e r i e
,

toelcrje

tpäter «rmen* unb 2öaifenbauä*t'ottcrie, G-affeljdje Lotterie, fturheffiföe

Lotterie biefe. $ür fic mürben feit 1772 in ber Saifenhausbucbbruderci

bie nötigen 2)rutfarbeiten beiorgt (oorber bei Scbmiebt, l'übitfc, (*fticnnc).

36) Philipp Otto fcampe (1774—1786),

be« 8ua)brucfer8 3obann ftriebrid) ftampe am 28. Januar 1746 $u Raffet

geborner 6ol?n, erhielt nad) bem Xobe feiner Butter, 3ob. Wart, l'übirfcs

\ttL ffiittib (f. biefelbe), bie alte $ampe'i<$e Xrurferei 1774. Crr fe^tc

aamentlta) ben $rud ber prftlid) §effen*Gaffelifd)en Staate unb <$t*

lehrten * Rettung (oon Wr. 101 Dom 27. 3»ni 1774) unb ber l'anbe**

orbmmgen (III 1777, IV 1782, V 1784) fort, unb ftarb am 15. 3uni
1786. Hm 18. Hpril 1769 hatte er ftd) mit Johanna ©lifabeth 2tfeif$,

Xodjter be8 $anbfd)ubmad)erS Chriftian Jriebrid) &*eife, perheiratet. Xieje

fcrudte nad) feinem Xobe meiter (ftehe Philipp Ctto Rampen Wittib).

37) öeinrid) 3d)miebt§ ftelifte (1780-1799),

We ftortfefcertn ber 93ud)brurferci ihre» Cannes, ift bie Xodjter beö

Hirftlia)en Bereiters (frberbarb Stubenrotb, getauft in (Saffcl *roi|d)cn bem
IB. unb 24. 3anuar 1750, hatte bie Vornamen Slnna (Shriftine, unb
fatte ben fcofbuchbrurfer fceinrid) 3dmücbt al«. bellen jmeite tfrau nad) 1762

5*
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geheiratet. $aS ^riüilegium alS&ofbud)brurfer erhielt fie am 23. 3uni

1780. 2lm 31. $e$ember 1780 oerheiratete fte ftd) mit ihrem ®efetteu

3ean ^ierre Hubert $enn, für ben fte um baS ^räbifat §ofbud>brucfer

fdjon dot ber Verheiratung nachfuchte. Die» ®efud) mürbe jebod) unterm

20. Oftober 1780 abgeflogen. 2lu$ bem 3abre 1780 giebt eS Erurfc

mit ihrem tarnen; ipäter mirb in ihrer Drucferei unter 2 firmen gebrucft

1) einfach als „$ofbuct)brurferei", 2) unter bem tarnen ihres SWanneS

3can Pierre Hubert Denn (). benfelben). Sie ftarb am 24. 3uni 1799.

2) ie Schmiebt'fchc $>rucferei, bie um 1770 fefjr roenig leiftungSfähig mar

(fiebe S&aifenbauSbuchbrurferei), mar im 3<thre 1799 nach einem föebifionS*

beriete am 19. sDcar$ j. 3. in gutem 3uftanbe, arbeitete mit 3 ^reffen

unb ^atte eine hinlängliche Quantität Xppen ncbft ben fonft nötigen S^ebürf«

niffen. Deut) hatte eS in ben faft 20 3abren, in benen er bie $rucferei

leitete, oerftanben, fie p einer folgen £öbe 511 bringen.

38) la Billette (1783 -178?),

über beffen $erfönlid)feit fid) nid)t8 feftfteUen lieft, erhielt, jebenfall* al*

einer ber fran$öftfd)en Glünftfinge beS i*anbgrafen ftriebrid) IL, unterm

12. September 1783 bie GrlattbniS, eine ftranjöfifdje 3)rucferci in <£«ffcl

anzulegen. Unterm 17. Wooember 1783 befam er bie ftonaeffton eine SIrt

ftofiournal 311 bruefen, P etiles affiches de Cassel, beffen ^robe*

nummer er am 13. Woobr. 1783 ausgab; eS erfaßten bom 18. 92oobr.

1783 bis 2. Woo. 1785. 3nt 3abrc 1784 mar er um bie Erlaubnis, eine

^ranwifche 23ud)banblung unter ben 2lrfaben in Gaffel nad) bem vJReßpla$e

SU belegen, fomie im $abc (Geismar eine Boutique halten ju bürfen, ein*

gefommen; am 23. Slpril 1784 erhielt er aud) schujäbrige Befreiung Don

Wontribution unb bürgerlichen üaften. Sie lange er ftd) noch in Gaffel

aufgehalten hat, mar nicht $u ermitteln.

39) 3can Pierre Hubert $ent) (1785— 1801).

3n #olge Antrags fetner ftrau, ber öofbuchbrurferin Schmicbt, Dom
(praef.) 22. 3anuar 1 799 mürbe er am 5. 3ult 1 799 gutn fcofbuchbrrucfer
ernannt. Seine #rau erlebte biefe Ernennung nicht mehr. Gr mar in

Hagenau am 12. Sept. 1757 geboren, lernte hier oon 1772—1776 bie

SBuchbruderfunft, unb mar in Strasburg, Xirol, N4*ariS, Galais, Sßtrmafcn«,

ßurentburg, Mahn, Harburg unb Gaffel als 23ud)brurfer tbätig. $afe er

in Gaffel bei beut $ofbud)brurfcr Heinrich Sd)miebt als Gtefelle arbeitete,

bann bie Suchbruderei Derma Itete unb bie SBitme heiratete, ift fd)on ange«

führt (fiebe Heinrich Schntiebts ÜRelifte). Drude unter feinem eigenen

Wanten finben ftd) feit 1 785. Denn entmid) heimlich auS Gaffel im Anfang
bcS ^conatS x]Rärg 1801 mit ftinterlaffung bebeutenber Schulben.
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Da Denn bcr lefcte $ri Datbruder ift, mefcber in (Saffel $ofbua>
bruder mar, fo fdjeint e* angezeigt ju fein, tjicr fuT3 über bie Stellung

ber ©affeler .§ofbud)bruder ba* Nötige fürs anpfübren. Soweit bie iBc«

fteüungen (
N4$rioilegien) 3um §ofbud)bruder erhalten fmb, erfolgte bie (£r*

nennung bap unter folgenben Sebingungen : Der $ofbud)bruder erhielt

jährlich 6 Viertel ftorn unb 12 Dbaler (Mb als Sefolbung, bafür mufete

er aber alle unb jebe aufcplaffenben Orbnungen, patente, (Sbifte, 21u**

fdjreiben unb bergleid)en ober anbere (offizielle) Schriften, bie nur einen

ganzen ober tjalben Sogen lang ftnb, unentgeltlich bruden. Die* mar eine

©egenleiftung , ber bie Sefolbung burebau* nid)t entfprad); feit 1761

mürben bem §ofbud)bruder feine 9frituralleiftungen mehr gegeben; er erhielt

ftatt bee Storn* bie bafür angelegte ftammertaje
,
pfammen 30 X^aler.

Um bem £ofbud)bruder einigermaßen p entid)äbigen, hatte Rüther 1702

ba* frühere 3ungmann'fd)e ^rioileg pm Drude ber Schulbücher, 1710
ba* ^rioileg pm Drude be* ßobmaffer, 1713 ^um Drude ber 33ufe*,

Saft* unb $cttag**(£remplaria, 1717 nod) für fleine ftalenbcrdjen erhalten,

melcbe ^rioilegien 1762 auch Scbmtebt unb 1780 beffen Sitroe al*

£ofbud)brurfer erneuert befamen. Wan tjattc übrigen* aud) fdjon unter

Schmiebt, roeldjer 1760 beroie*, bafe er bei ben ihm aufgelegten (Siegen*

leiffungen nicht befteben fbnne, feit 1767 ftd) bap öerftanben, bem £of*

budjbrudev oon ben Sachen, bie nur einen tjalben ober ganzen Sogen
ftart roaren, ben oierten Deil be* Druderlobn* nad) einer für biefc ßeiftungen

aufgehellten Dare p Labien. So oerfubr man auch bei Scbmiebt* iöMtroe,

obgleich man in bem ihr unterm 23. 3uni 1780 erteilten
N
4$riüileg bie

feit 1767 gebanbbabte s$rari* nid)t anerfannte, fonbem fie p bciifclbcn

®cgenleiftungen oerpflid)tete mie ibre Vorgänger. (*rft in Denn* ^riuileg

nahm man ausbrüdlid) bie Seftimmung auf, bafe für bie Schriften oon

erroäbntem Umfange ein Viertel ber eingeführten Drudertarc p jablen fei.

Die Sefolbung betrug aud) bei Denn mie bi*ber jährlich 30 Xbaler, aud)

ba* ^rioileg auf ben Drud ber oben angeführten Schul* unb anberen

Schriften mürbe erneuert, nur tuurbe bcr Drud ber Galcnberdjen O^oft*

Galenber) p (fünften ber 2öaifcnbau*bud)brudcrei au*brüdlid) ausgenommen.

$en>orpbeben ift nod), bafe ber ftauptoorteil , welchen bie ftofbuebbruder

bura) ihre Stellung hatten, jebenfall« barin beftanb, baß ihnen auch ber

Drud ber meiften größeren föegierung*arbeiten (namentlich ber größeren

Debuftionen) pgerotefen mürbe, für bie fie bie übliche Sejahlung erhielten.

40) Philipp Otto öampen Söittib (1786-1822).

fc$te bie Druderei ihre* SKanne* fort (fiebc benfelben). Sie ift al* Xodjtcr

be* §anbfdjubmad)er* ffieife in Gaffel am 26. Oftober 1742 geboren,

hatte ihren Wann am 18. Slpril 1769 geheiratet unb ftarb am 29. 3lpril

1823 in Gaffel. Sie brudt teil* unter ber ftirma fcampe'* SBitroe, teil*
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„mit §ampe'fd)en ©djriften", teils als w$ampe'fd)e ©urfibrucferei". 2lua)

ißanb VI unb VII ber £>efftfd)en itanbeSorbnungen, erfd)ienen 1792 refp.

1802, ftnb bei ibj gebrurft, roenngleid) fein Drurfer auf ben ^änben ange*

geben ift. ©rft SBanb VIII rourbe in ber 95$aifcnf>auSbud)brurferei gebrurft

(1815). fcbenfaUS tourbe in ttjrcr Cffigin fortgefefct ber Drurf ber ftürftl.

<geffen*ßaffeliid)cn Staate unb (&teleqrten*3eitung bis ju ibrem 21ufbörcn

mit Mr. 209 am 31. Dezember 1789); aud) als biefe mit 9ir. 1 Dom
1. 3amtar 1790 in ^olitifdje unb gemeinnüfcige 9iad)rid)ten übergieng,

tourbc fic Don ibr weiter gebrurft bis gu il)rem am 30. De*br. 1791 mit

9fr. 208 erfolgten (Eingeben. Die (5affclM"cr)c SWgemeinc 3«tung brueft fie

unter itjrer ftirma Pom 20. «Rod. 1802 bis jum 24. Cft. 1822. (ftort*

fefcung: ftebe &ampe'fd)e 23ud)brutferei.)

3m 3abre 1790 erfucfjte ber föegiftrator Scbopan in Gaffel bie

Regierung ibm gum Drude ber bamalS oon it)m rebigirten v#olit. unb ge*

meinnüfc. 9lad)rid)ten gu geftatten eine Druderei anzulegen. Die Regierung

befürwortet in ibrem 23crid)te Dom 23. De$. 1790 bicfeS ®efud) nid)t, weil

Dura) CHnrtdjtung einer neuen Drutferei ben übrigen (£uffeler Drurfern (5in*

trag gejd)äbe. Malier roirb fein (^ciud) nidjt genehmigt. Diefe 3"^ng,
roeldje sulefct Kampes SBtttoe brurfte, biefe Dom 1. 3an. 1801 $>e)fifd)e,

Dom 17. Üttai 1803 bis $u ibrem Eingeben am 28. Cft. 1806 (Icötc Wr. 172)

fturbefftjttje Leitung, ibr Druder fonnte nidjt feftgefteüt merben. — Unterm

16. 3anuar 1796 bat 3ob«nn (George Siebert, melajer bei ©ftienne in

(Saffel gelernt batte, um Erteilung eines $ud)bruderpriDilegS, bod) feblug

bie Gafieler Regierung fein ®efud) unterm 13. <Dtai 1796 ab. 9iad) ibrem

SBcridjte Dom 30. SHpril 1796 bntten bie pr 3eit in (Saffel betriebenen öua>
brurfereien burd) (*inrid)tuug ber SaifenbauSbudjbrurfcrei in ibrer Stobjung

fo gelitten, bafe fte oft lange $dt binbura) feine Arbeit bätten unb gänjlia)

3u törunbe geben müfeten, wenn neben ibnen nod) mebrere neue söuajbrurfe«

reien erridjtet werben follten.

41) 2lnton Jpeinrid) ^lafe (1789—1797).

Dem Xabaffabrifanten 1 a fe bnttc ber bie 28aifenbauSbud)brutferei

leitenbe Cberfommiffarinä 33armeier im 3obre 1 789 eine Drutferpreffe

„aus finbifd)er Sdnuad)bcit" aus ben 3$eftänbeu ber SBaifcnbauSbrnrferei

für 25 Ibolcr überladen. Der 8nd)brurfer Denn fdjirfte bem s#Iafe einen

WefeHen, ber ibm bie Drurfcrei einrichtete, unb nunmebr brurfte ^lafe bie $u

feiner ftabrif nötigen Rapiere, nameutlid) bie Rapiere %\\ ben Dabafparfeten

unb Dabafyettcln. Unterm 3. Äuguft 1797 bemtn^ierte Denn ifjn als

2öiuf elb riicf er, nnb beantragte, bie fämtlid)en Drurfgcrättdmften , als

greife, alte unb neue fettem, Tppen, haften, iöallen, Söinfclbafen, Sdnffe,

ftarbe unD toaS ba$u gebärt, *n fonfiejicren. 5(ud) bie SBaifenbauSbuaV

brurferei befa)iDcrte fid). (t* ergieng ber ^efcbl, bie Drucferei roegaunebmen

Digitized by Google



7) Caffei. 39

unb an einem britten Orte aufeuberoahren. $lafe oerfaufte fie inbeffen an

ben $ud)bruder 3. ft. Gftienne für 40 Ibaler (8cfd)einigung Dom
14. ftooember 1797).

42) Slnbreaä $einri<$ Zfcorberfe (1798- V),

befannter Xabatfabrifant, erhielt unterm 4. 9Nai 1798 baä ^rim'leg, feine

Xabafftörfe fclbft bruefen ju bürfen: mit ftefjenben formen, roorin bic jum

»ufbruden nötigen Sudjftaben befefttgt, geftodjen ober gegoffen fein muffen,

bie nid)t aber berocglidje Oettern fein bürfen. Sorber hatte Gftienne burd)

ben 2>rud foldjer Xabafetifetten Diel oerbient (fiebe benfelben). Xtiorbede

fonnte 311m £rude foletjer formen in Gaffel feinen Gtejellen jum Sc&en

befommen, roeil bie (Saffeler 33ua)bruder auä Weib eä nid)t zuließen; er

brudt batjer, roie er unterm 23. Januar 1800 berichtet , mit )pilfc üon

Hagelöbnem mit ftupferplatten.

43) 3 o bann §einrid) Martin Slubel (1800—1812)

tft geboren in Gaffel als Sohn be« 2)ad)bedcrmeifter8 3obaun Gbriftian

Slubel roabrfd)einlid) 1774 (nad) Strieber im September 1768, aber im

&ird)enbud)e ftebt, baß er, alä er am 24. $e3br. 1812 ftarb, 38 3al)r alt

mar). Gr mar, bebor er nad) Gaffel fam, in ber $ofbud)bruderei in .ftannooer

befd)äftigt, mürbe Jaftor in ber Jpampe'|d)cn bei ber Damaligen 3ubaberin

3ofjanna Glifabetb «fywtpe, geb. Sfikife, unb beiratete am 2o. 2)ejbr. 1791

beren Iod)ter Dorothea «malte. 3m WoDember 1795 (praef. 26. Mpd.)

crfud)te er um ein Privilegium exclusivum für eine militärifdjc Öudjbruderei

(unb um (foftattung be8 s4$apierbanbel$), ba er id)on Derfd)icbene 3ahre

binburd) s])iilitaria gebrudt habe. Daä (tfefud) rourbe abgefdjlagen unb erft

unterm 18. N
JJiärs 1800 erbielt er eine 3)rudfonjejfion , befonber* für

3ftilitärfad)en. 2tl£ ber öofbudjbruder £ent) Gaffel flüchtig Derlaffen hatte

(Wärt 1801), machte man bem Vilbel Hoffnung, bafe er bie £>ofbua>

bruderei erhalten mürbe; er crmeiterte baber feine 2)ruderei, brudtc aud)

oerfebiebene fonft in ber ftofbruderei gefertigte Slrbeiten, jeboer) rourbe nid)t

er sum §ofbud)bruder ernannt, fonbcm bic .v>ofbud)bruderei rourbe mit bem

Söaijenbaufc oerbunben (fiehe 2Baifcnbau«bua)bruderei). 3lubel rourbe ba*

gegen in Sfficftpbälifdjer 3cit reichlich burd) offijiclle 2)rutfarbeiten eutfdjäbigt,

ba er feit bem 3abre 1809 faft auäfchliefcltd) bic Bulletins des lois

brudtc. «ubel ftarb am 24. $e$ember 1812. Seine Söttroe brudtc rociter

unter ber ftirma Martin Rubels 3Bittroc (fiebe biefelbe).

44) Imprimerie du Gouvernement (1808)

hieß Anfangs bie SBeftpbälifdje Staatäbruderei (imprimerie royale). 3br

Beftehen läfet ftd) genau am Moniteur Westphalien , ber offiziellen
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3citung be3 &önigreid)§ 2öeftpf)alcn, Derfolgen. 9U. 1 biefer 3citun(j öom
29. $e&entber 1807 btö einfcrjliefelid) Wo. 27 Dom 28. ftebruar 1808
finb nod) in bcr SaifenbauSbudjbruderei (imprimerie des orphelins) gc*

brucft, 9io. 27 Dom 28. ftebruar 1808 bi* einfd)liefelid) Wo. 40 Dom
29. SMärj 1808 finb in ber Imprimerie du Gouvernement gebrucfr.

ift babcr roobl als richtig anzunehmen, bafe am 29. NJNärs 1808 bie

(frinrid)tungcn bcr offiziellen ®taat*bruderei, loeldje aufjer ber fd)on bcfterjciis

ben Xruderci beä SBaifcnbaufes eingeridjrct mürbe , fo meit gebieten roaren,

bafe barin bie bamals breimal iDÖcr)entücr) erfd)eincnbe offizielle StaatSgeitung

gebrurft werben fonntc. Xtx 3)rurfer biefe (5 o 1 1 i g n o n ; fcr)on am 8. Jebraar
1808 ift er mit feiner Erutferei ober einem Seile berfelben in (Süffel. 3n
einer Eingabe Dom 20. ftebruar 1808 nennt er fid) Imprimeur de la

Cour et du Gouvernement de Westphalie. $Uä t'ofal ber Drucfcrci

mufete ba3 bisher Don ber Slfabemie ber Maleret, Sfulprur unb 2lrd)iteftur

benu$tc Rez de Chaussee bc3 SelleDuefdjloffeS bienen (Schreiben bcr

Slfabemieprofefforen pr. 29. 3nnuar 1808); aud) nod) anbere Stimme im

ipofe ber SIfabemie mürben bap beftimmt. $ie Imprimerie du Gouver-
nement fjicfe feit bem 31. 3)cär$ 1808 (wcnigftenB ift bieä bie erfte

Kummer beS Boniteur*, weldje unter bicfcr ftirma gebrurft ift)

45) Imprimerie royale (1808—1813),

auf 2eutfcr)en Schriften nannte fie fid) Königliche Druderei. 2>cn

Moniteur de Westphalie brurfte fic unter biefer ftirma bis pr leöten, am
31. Oftober 1813 herausgegebenen Kummer (9tr. 288). 2>er Boniteur

erfcrjicn feit 9Jr. 118 am 1. Cftober 1810 in grofe Üuart, Dörfer mar er

in ^olio erfdrtenen. 3)icfe erfte Ouartnummcr mirb mit einem Stönigl.

X>efrete eröffnet, roorin angeorbnet mirb, bafe Don biefem Xagc an bcr

2Beftpl)älifd)e Boniteur unb bie Gaffel'fdje S^itung unter einer unb berfelben

Direktion unb bem nämlidjcn töedjuungämefcn oercinigt fein follen; beibc

Blätter follen fortan ftatt wie frülier möd)enrlicr) brctmal, nunmebr möcrjentlid)

fcdjömal erfdjeinen; bie (5 äffder Leitung ioll in ber 2L*aiienbaußbud)brurferei

fortgebrurft werben; ein gewiffer Anteil bc* iKeingcminnä beiber Blätter

folltc bcr Saifenbaua*2(nftalt ju gute fommcu; außer biefen beiben Leitungen

foHte fein anbercS öffentliche* üötatt in (5affcl ftatt baben (ficlje Süaifcnbaufc*

bud)brurfcrei). Seit 1811 battc bcr Boniteur Beilagen, ipätcr 3upple*

mente (gebrurft in bcr iöJaifenbauebrurferci, ). oben 3. 33), feit 1813 ift

aitRcrbem ein ^ngeigc*Slatt beigegeben. 3Me Stöniglicrje Srurferei war burd)

Öcrftcllung bcr neuen $efe&c unb ittermaltungsbeftimmungen unb bcr neuen

Formulare, Xabcllen ?c. bcr iBcbörben febr in Xlmtigfcit gefegt. $te

Bulletins des lois würben jeboef) nidjt au*fa)liefelid) t)icr bcrgcftcllt

(ogl. ^udjbmrfer ?lubcl, Gaffel). (Sollignon war aud) ber :öefi$er ber

3taatsbrurfcrci unb ift bie (*nbe September 1813 alä fold)cr nachweisbar.
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(Sr bat ftü)cr bi« sunt Aufhören be« 2Beftpt)ölifä)en Äönigrcidjö (le&te in

ber Imprimerie royale gebrutfte Kummer be« Moniteur Westphalien ift

oom 31. Oftober 1813) bie Druderei betrieben; ma« au« ihr geworben liefe

fttf) nietjt ermitteln. Da« Sofa! mar Anfange ba«felbe mie ba«jenige ber

Imprimerie du Gouvernement; burd) Winifterialbefehl com 16.2lpril 1808
mußte fogar ber Waler Xifcbbein fein bi«ber im JöeUcouefdjIoffe innegehabte«

3immer räumen, ba CSolIignon für feine Druderei unb bie 23 S*eute mit

benen er bamal« arbeitete unb beren 3af)( noch oermebrt werben fottte,

feinen geeigneten s$la$ hatte. Witte Februar 1811 30g bie Druderei um
unb erhielt ein ®cid)äftelofal in ber unteren föarlSftraße. Die Imprimerie

royale mit ihren reichlichen unb neuen Deutfcben unb ftrranjöfifcben Xt)pen

roar unter allen Drudereien, welche bi«her in freffen brudten, jebenfall« bie

umfaffcnbfte unb am beften eingerichtete. Da« fdjönfte ^ßrobuft biefer Cffain

ift ba* SBerf: Grandjean de Montigny, Plan du palais des etats a
Cassel. 1810. $ol.

46) Wartin Slubcl« Söittwe (1812—1850)

fefete naa) bem am 24. Dezember 1812 erfolgten Xobe ihre« Wanne« bie

Druderei fort (ftebc benielben). Sie ift geboren al* Xocfjter be« !öud)s

bruder« §ampe in (Jaffel am 22. Dezember 1773 unb hatte bie Vornamen
Dorothea Slmalia; mit Slubel, bem bamaligen ftattox bcr Drudcrci ihre«

ÜJater«, hatte fie ftc^ am 25. Dezember 1791 »erheiratet. Der Drud bcr

Bulletins des lois würbe ihr bclaffcn, moburd) fie jebenfall* weiter gute

®efd)äfte machte. Wad) Aufhören ber ftrembbcrrfchaft mufete fie fid) fcfjr

balb aud) in bie neuen 3$erbältniffc p fct)icfcn unb e« ift 511 uerwunbern,

ba& ber Shrrfürft 2öilf)elm I., weldjer alle bie jenigen, welche e« mit bcr

Ufurparion gehalten hatten, ungnäbig befmnbcltc, auf ein ®efud) uom
24. ^(ooember 1813 unterm 18. Dezember 1813 ba« ^riüileg ihre« Wanne«
oeftätigte. Diefe« ^rimleg würbe ihr nach bem Xobe bc& iturfürften

Wilhelm I. 00m fturfürften SBtlhelm II. unterm ll.&pril 1821 erneuert.

3eit bem 24. Wärj 1814 brudte fie ben befannten Jöotcn au« Gaffel,

rebigiert 00m öofrat leinener, welcher erft am 4. 3uli i8(i3 mit s
)tr. 22

aufhörte (ftehe £. Schäfer). Die 2iMtme 31 u b c l liefe ihre Druderei burd)

Jaftoren oerwalten. Sie ftarb am 13. September 1850. Warf) ihrem

Xobe erbten bie Druderei ihre öermanbtcn, bcr iHfabcmieprofcffor ftubel,

eine oerehltchte Schwaß, ber 3tab«ar$t Schier unb bcr Stan$lcirat 4Bceel.

$on biefen faufte bie Drucferei 1850 ober 1851 $eorg fteinr. H>ubw.

Schäfer (fiehe benfelben). 5ßon 3citungen brudte bie Äitwc iHubel

aufecr Wemetjer« Soten noch §cffifche Blätter für Stabt unb l'anb (
N
JJr. 1

Dom 2. Wärj 1831 bi« Wx. 7 00m 13. Mpril 1831). 9fr. 8 oom 30. Wpril

1831 hat baneben noch ben Xitel: Der Skrfaffungefrcunb, eine Soeben*

fchrift für Staate* unb $olf«leben. Wit s)h. 9 bleibt ber erftc Xitel fort.

Digitized by Google



42 7) Gaffel.

Seit bcm 2. 3an. 1833 brucfte ber bisherige Verleger D. $1. ®eeh (ftc&e

beuielben) bie 3eitf*rift felbft. - Die ftirnta lautete meift : Rubels Statine

ober 2lubel'fd)e Drutferei. Unter legerer würbe auch nod) nad) ihrem

Xobe seitroeiie gebrutft (fiet)e fc. Schäfer.)

47) ftriebnd) 2lbolph 33 i f d) o f f (V— 1822)

betrieb in ber Unterneuftabt eine Keine Druderei, auf roelct)er unbebeutenbe

fleine Sachen, mie lieber für 2)rct)or0clfpieler ,
gebrurft mürben. (Sr ift

in 3)Jöllenbetf am 10. Februar 1758 geboren, fam als 2Baifenfnabe in baä

(iaffeler Süaifenbaue unb ftarb am 19. #ebr. 1822. Die fletne Druderet

mürbe oon ber (frfticnnc'fcben getauft.

48) Sittme (fr (Henne (1822—1849).

Dafe fic ihrem s))tanne al* ©efebäfteinbaberin folgte, ift oben (Seite

29, Wr. 32) gejagt. Sie ift geboren ju Gaffel ale Xocbter be* Pförtner*

im 2Baifenl)auic Gonrab (5a*par am l. 2luguft 1773, hatte bie JBor*

namen 9lnna NJ)iaria unb heiratete ihren v])iann, ben iöud)bruder 3afob

GtaiUauntc Gftienne, am 20. Januar 1805; bcr 14. April 1849 ift ihr

Xobeetag. Sic brudtc unter ber finita 2i>ittmc (frftienne unb ©ftieune*

fd)c
s^iid)brucf er ei. Hon ihr bergeftellte Seitungen: 1) Der dürften*

unb ^olfefrcunb Dom 4. Sttärs bie 6. Äug. 1831. 2) tfaffelfche Jölätter

für fteift unb §erj oom 14. Cftober 1831 biß 9Zr. 5 oom 10. Januar
1835; fic änbern ben Xitel in: Der ^Beobachter ober ttaffclcr Ölättcr für

Weift unb $cr3 bie 9fr. G5 oom 5. 3uni 1839; feit 9lr. H6 oom 7. 3uni
1839 bis 9ir. 13(5 oom 19. Woocmber 1839 (Sd)lutt) ift bcr Xitel : Der
Beobachter, ^eitfdjrift für Unterhaltung, Staat** uub ÜJolfelebcn. 3) Der
fficcbtefreunb (früher gebrurft bei D. A. &eel)) oon Wx. 53 Oom 2. 3uli

1837 bie sh (5-nbc (flr. 39 oom 30. 3uni 1839). 4) Die freie treffe oom
14. Wan 1848 bie 31. gtfärj 1849. 5) Die .öorniffc oom 1. Auguft

1848 bie jum 13. Cftober 1850 (jpätcr eigene treffe ber ftorniffc). Die
Drurfcrei mürbe burd) ,yaftorcn oermaltet; ber lefctc bcrfelben, Äarl ,<pofs

manu, heiratete am 18. s
])tai 1843 bie bamale 38 3abr alte Xocbter bcr

$cfifecrin, Caroline Eleonore sJWaric (frftienne, unb fam fo in ben Jöefifc

bcr alten (£fticune'fd)en Dmdcrci (fiehc benfelbcn). Aud) nad) bcm Dobe
bcr 2i>itmc (Htienuc mürbe nod) $citiocüig unter ber finita G-fticnnc'fdjc
s

-ttud)brudcrci meiter gebrudt.

49) fcainpc'fcbc »u djbru derc i (1822—1823).

Da bie (5affelfd)c Allgemeine vScitung oom 24. Cftober 1822 bie

ic&tc ift, meldje bic ftirma bcr SBitroe dampe trägt (fiehc Philipp Otto

Rampen fccl. Wittib) unb feitbem, bie ctma 4 lochen nach beren Xobe,
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nämlirf) bis jum 12. 3)toi 1823, biete 3"tunß un *er Der Jinna &ampe'fa)c

$uä)brutferei gebrurft wirb, fo ift ansunebmen, bafe bie Söitroc £ampe
unb ifjre beiben Söbne (ftebe (»ebrüber £>ampe) nunmcbr bie Xrutferei

inne batten. Seit bem 13. «Mars crfd)cint bie Gaffelfcbe Allgemeine 3eitung

gebrudt oon:

5U) GUbrüber $ampe (1823-1826).

3nfwber waren bie beiben trüber £icronnmuS &ampe, geboren 511

Gaffel am 25. Cftober 1779, unb 3t>bann ^ermann ftampe, geboren 3U

Gaffel am 12. 3uni 1783, Söbne beS Öuefjbrucfcrö WliPP Ctto §ampe.

fcieronömuS Jpampe ftarb am 7. 3uni 1826 311 Gaffet; bem entfpredjeub

wirb bie Gaffcler 3«tung unter ber ftirma Öebrüber öampe gebrurft bis

jum 11. 3uni 1826, unb t)at bie feit 3anuar 1823 in Gommiffion

beim 93ud)ljänbler Gfjr. Gtartbe in Harburg herausgegebene ßanbroirtfcfyafts

lid)c 3fitung für Äurtjeffen bie $rutffirma ^ampcfcfje ^uctjbmrfcren bis

jum Wai 1823, üon 3uni 1823 bis jum "Mai 1826 aber ßebrüber §ampe. —
ftaä) bem Xobc beS jgieronnmuS §ampe biefe bie 23ud)brucferei roieber

51) ftampc'fcfje 33ud)brutferei (1826).

9efi$er roaren ber fdron genannte 3obanu Hermann föampe unb bie

SBitroe feines Stoibers 3erome, 3canne s
})f arguerite Glifabctb geb.

§ofmann, Xodjter beS Aufftd)terS im Siea)enbaufe ®eorg jpofmann,

geb. in Gaffel jroifdjen bem 17.— 23. 3uti 1782, »erheiratet mit 3erome

fcampe im ftebruar (12.— 18.) 1806. Sie ftarb am 25. April 1826 31t

&iffel, unb Xeilfoaber mürbe nunmefyr \i)x Sobn 3ofwnn ^ermann ftampe

b. i., getauft m Gaffel im vDtai (7.— 13.) 1806. tiefer tjattc nur fur*e

3«t ba$ (Sefdjäft mit inne, benn er ftarb bereits im September (begraben

jmift&en bem 15. unb 21.) 1826. Som 12. 3uni 1826 ab biefe bie

3finna in ber Allgemeinen 3eitung roieber §ampefcf)e »udjbmrferei. Wad)

bem Xobc beS jüngeren 3. Jp. fcampe war ber alleinige 3nt>aber

52) 3ol)ann ^ermann §ampe (1826—1852).

3)ie Gaffeler Allgemeine 3eitung oom 18. Sept. 1826 bat fdjon

feinen alleinigen tarnen als ben bes Bruders; er fübrte bin unb roieber

aud) bie ftirma w$>ampe'fd)e 2Ehid)brurferei\ 3m 3al)re 1852 gab 3. S>.

£ampe bie $ruderei auf; fic rourbe oereinjelt; teils Scheel teil* töottbclft

erwarben fte. #ampe ftarb in Gaffel am 12. 3anuar 1865. %'\c lefcte

9himmeT ber Gaffeler 3*itung erfdjien am 30. 3uni 1850; fie rourbe mit

ber bleuen £efftfdjen 3«tung (gebrudt bei Xfj. ftifdjer) oereinigt. Xas
feit bem 3Wärj 1831 erfdjeinenbe, ber Gaffeler Allgemeinen 3citung bei*

gegebene Beiblatt, rourbe nur bis Nr. 1 trom 9. 3anuar 1839 bei ftampe
6*
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gebrucft. Bon Mr. 2 oom 15. Sanuar 1839 an brudten c* $öll unb
6a)äfcr (ftcbc biefe).

53) Xietria) SUbrecbt <&eelj (1828—1841)

eigentlich GJefje, ift am 10. 9Nai 1800 in §anau geboren, üerlor frul)

feinen IBater, befudjte ba* ®gmnaftum $u §anau unb fam im Älter oon

22 fahren nad) Saffcl, n>o er unter ber ftirma <&eeb unb SRaufd) ein

„litbograpbifebe* 3nftitut" grünbete. Da* &eia>äft mar febr fcbnmngbaft,

fo baß ei jeitroeifc mit 6 ^reffen arbeitete, c« fam jebod) herunter, fo bafe

faum noo) eine treffe befdjäftigt roerben fonntc. ®ecb erfud)te baber im

3uli 1828 bie Megierung um bic tfrlaubni*, eine Druderei betreiben ju

bürfen; er babc p bem Chtbe fd)on in ben faeften Scbriftgie&crcicn bie

neueften Schriften aller Sprache» gießen laffeji. Die Megicrung bejd)ieb

ihn unterm 2. Sluguft 1828, bafe c* pr 2lnlegung unb 3um betriebe

einer Drurfcrei feine* s$rioilegium* bebürfc, ba Druderci ein bürgerliche«

bewerbe fei. Mod) in biefem 3abre rourbe bie Druderei oon ®eeb au**

geübt; bie litbograpbifebe Wnftalt mürbe babei meiter betrieben. <8ecb ift

für bie (fritroidelung bc* freieren politifeben Ücben* in Murbeffen unb

namentlich in Gaffel oon großer üöebcutung gemefen. (*r oerlegte bie erfte

bebeutenbere polittfebe 3eitung ber Berfaffung*fleit , bic mit bem 2. Ü)lär$

1831 beginnenben Jpeififcben Blätter für Stabt unb üanb, melcbc bic 2öitmc

l^ubel brueftc. Mr. 7 oom 13. »pril 1831 fübrt obigen Xitel; Mr. 8

oom 20. bieic* Neonat* fefct noch auf ben bisherigen Xitel bie Bezeichnung:

Der Berfaffungefreunb, eine 2Bocbenfd)rift für Staat** unb Bolt*leben. Bon
ber folgenben Mummer 9 oom 27. ftpril 1831 ab fübrt bie 3citung bieten

Xitel allein. Born 2. 3an. 1833 ab brudt fie ($eeb felbft bi* $u ibrein am
14. Cft. 1834 erfolgten Aufhören. 3n biefer legten Mummer (246) bci&t

c*: (Sine bureb bie Mefiben^oliseisDirection beute morgen ftattgefunbene

^erfonalarreftation bc* Mebacteur* be* JBerfaffung*freunbc* §errn Dietrich

9llbred)t ($eeb, fomie bie bei bemfelbcn oorgenommene £>au*fuchung unb

Beschlagnahme feiner Rapiere oerbinbert für ben Wugenblid ba* (frrfebeinen

be* blatte*. Gaffel , ben 12. 2luguft 1834 (muß beifeen: 12. Cftober).
Beilagen obiger Leitung roaren: ba* Unterbaltung*blatt, oom 9. 3uni

1833 ab Sööcbcittlicbc Untcrbaltungen , oom 7. Januar bi* 4. ftebraar

1834 (Mr. 1—39): Mgcmcine* 3ntclligcn0latt. X)ie beiben erften

Beiblätter maren aud) in bcriclben politischen Xcnbenj gebalten roie ba*

£>aiiptblatt. Center brurfte ®eeb oom 1. SJtai 1836 bi* <mm 28. 3uni

1837 bie bann in ber l*fticnnc'fd)en Druderei bergeftclltc mit Mr. 39 oom
30. 3uni 1839 enbenbe Leitung Der Med)t*freunb , unb bie nur oom
15. v

J)cai bi* 14. Moo. 1837 erfd)iencne .vturbeffifebe Slllgemeine ßanbe**

3eitung, beren Verleger unb Mebafteur er aueb mar. Beilagen biefer

3citung maren Die ÜRtagc (63 Mummcrn), rebigiert oon ftranj Dingel*

Digitized by Google



7) Caffel. 45

ftcbt, unb fteuefte 9cad)rid)ten aus bem (Gebiete be* §anbel«, ber (bewerbe

unb ber &mbwirtbfd)aft (20 V Hummern). — Da* politifa) widjtigfte oon

®eebs 3eitung*unternef)men ift ber Verfaffung*frcunb , beffen (£ria)etnen

auch in bie polirifcb aufgeregtefte 3eit ber Anfänge be* ^efftfcr)cn »er*

faffung*leben* fällt. „Vei ber Aufregung unb (Erregung ber ®emütber'*,

treibt eine noeb, lebenbe Xod)ter (8eef)S au* tyren ftinbererinnerungen,

„tonnten bie flRenfdjen nicht früfj genug bie 3^itung befommen. Da* Keine,

fo unfc^erabare , auf fdjlecfyte* Rapier gebruefte Vlatt mürbe, nod) nafe,

förmlich, oon ber treffe geriffen, ba einer e* noch früher haben wollte al*

ber anbere." ÜRarürlid) 50g fid) (&eeb burd) fein Vlatt unb als Druder

unb Verleger polirifo)er Schriften empfinblidje Strafen $u. Wimmelt e*

auch oon (kenfurlüden im Verfaffung*freunbe , fo rourbe bod) gegen bie

(Senfur gebrueft; sJcr. 21 dorn 3abre 1832 mar bie erfte, melcfje ihm eine

®elbftrafe gugog, bann mürbe er wegen be* Inhalte* oerfdjiebencr Hummern
be* §aupt* unb Veiblatt* ber 3af)re 1832 unb 1833 ju &elb* unb ®e*

fängni*ftrafen ocrurtetlt. Die bärtefte Strafe traf ibn jebod) wegen be*

Drude* unb ber Verbreitung oon gwei politischen Schriften, nämlid) wegen

ber Sdjrift be* früheren Slboofaten oon ©lumer: Deutfd)lanb* 3uli*

Crbonnan3cn ober bie üanbtag*befd)lüffe 00m 28. 3uni, Deutfcblanb 1832,

unb wegen ber Schrift : Vlide auf Shtrbeffen im Slugenblide ber ^luflöfung

feines i'anbtag* ben 26. 3uli 1832. Veibe waren anonnm unb ohne Vln*

gäbe be* Verfaffer*, Druder* unb Verleger* erfdjienen. Die Unteriudjung

wegen ber fcerftellung unb Verbreitung biefer Schriften war erft mehrere

3abre nacb ibrem Crrfdjeinen eingeleitet; am 3. sJtooember 1838 würbe

fteeb 00m kriminal * Senate be* (Saffeler Obergerid)t* *u lo Monaten
3ud)tbau* oerurteilt, welche* Urteil burcr) ba* Oberappellarion*gerid)t am
10. 3uni 1842 beftätigt würbe. Die Verurteilung erfolgte wegen Drude*
unb Verbreitung aufrübrerifdjer Scfjriften, grober Öffentlid)er (Ebrenoerlcfenng

gegen bie GJefanbten be* Deutfdjen Vunbe* unb gegen bie Vunbe*regierungen,

wegen 3)tojcftät*beleibigung ,
(Erregung oon Unsufriebentjeit mit ben in

Deutfcblanb beftebenben StaatSeinricbtungen unb 2lufrei*ung $um Ungeborfam

gegen bie Cbrigfeiten. Dafe bie Aufregung, welcbe bie gegen (Meeb ange«

ftrengten Unteriud)ungen , bie Slbbüftung ber Strafen unb ber Aufenthalt

in Unterfud)ung*baft, bie Ungewißheit über bie enblidje (Entfcbeibung feine*

lefcten grofeen Strafprojeffe* ben fonft lebensfrohen ajfonn förperlid) unb

geiftig arg mitnabmen unb ibm bie ßuft an öffentlicher polittfdjer Xhätigfeit

oerleibeten, ift wotjl erflärlid); auaj waren ihm fett (Einleitung be* legten

(Sriminalprofleffe* jahrelang bie Jpänbe gebunben. Daher $og er c* oor,

feine Druderei iju oerfaufen. Käufer berfelben war ber Sdjriftfeöer ttarl

(Motthelft, welajer fte am 2. Wooembcr 1841 übernahm (fiebe
sJcad)rid)tcn,

Gaffel, ©ebrüber (ftottfjelft). Die lithographifche ?lnftalt erwarb ber Vater

bea Äarl C^ott^elft ju berfelben 3^*; fte würbe naa^ einigen 3abren, ba

#fte fid) ntöjt rentierte, aufgelöft, Steine unb ^reffen würben oerfauft.
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lieber ba* weitere fceben Öeeh* mögen Mitteilungen feiner oben er*

wähnten Xocbtcr hier $lafc finben. „Gr nahm nad) bem Scrfaufe ber

$rurferei eine tieine Stelle am $eff. fcombarb an unb arbeitete nun neue

3been auä, bie aber nicht Derrotrflidjt mürben, big auf eine : bie ^enfton»*

Slnftalt für SBitmen unb Sßaifen in Gaffel, bie für Damalige 3ettDerhält*

niffe red)t wohlthätig, je$t nicht mein* aeitgemäfe, ihrer allmählichen Sluf*

löfuuß entgegengeht. 211$ ®eeh barauf feine lefcte ©efangenfdwft im

GafteU gu Gaffel burchgemacht, unb aud) biefe« Martyrium Dorfiber unb er

roieber frei mar, tonnte er feinem großen Sdwffungsbrange wieber ooü

genügen. Unter ftiller Xeilnahme feine« ^reunbe«, be« Mintfter« oon

Metter, taufte er ©runbftütfe am §oliänbifd)en Xtjore unb legte bafelbft im

3ahre 1847 eine öaäanftalt an. $iefe entwickelte fid) großartig, blieb

bi$ 1860 im 93eft$e ber beiben Herren unb gieng bann in ben öeftfc ber

Stabt Gaffel über. &eeb m ftd) af* fecfßigjähriger Mann in ba* ^riöat*

leben jurütf, mar aber ein gebrochener Mann. 2öar bod) fein ganzes £eben

ein Stampf geroefen! Gr ftarb in ftönigfcwtnter am 23. ftebruar 1871.

^ebenfalls roar er ein Mann oon feltenen ($eifte«gaben , einem enormen

Organifationätalente, unermüblichem ftleifee unb peinlicher ©ewiffenbaftigfrit,

babei ber treuefte Sater unb liebenswürbigfte ÖefeUfchafter." Soweit au«

Mitteilungen einer feiner Xöchter. — Grmätjnt fei nod), bafe bie 2)rucferei

($eeb* in ber Mittelgaffc, im Mapfarth/fchen §aufe (Bierbrauerei *ur

Stabt Stoefbolm) begonnen, bann nach t>en Golonnaben unb oon ba in

bie untere Garl«ftTafce oerlegt würbe.

54) 3er ome §otop (1831—1837).

$uftao 3 er ome ^ermann $otop, geb. du Gaffel ben 5. 3uli 18U7
al« Sohn be« Jpanbel«mann« §ieronpmu« fcotop, welcher am 17. Mai 1801
Marie Juliane #ampe (geb. am 20. Sept. 1776, geft. am 18. ÜSpril 1838),

lodjter be* oerftorbenen Söuchbrutfcr« Otto $ampe, geheiratet hatte,

ift gelernter Buchbrucfer unb begrünbete im 3ah« 1B31 in Gaffel eine

neue Buchbrurferei. Schon 1833 erhielt er für feine fieiftungen oom ftur*

fürftlichen ftanbel** unb ©ewerbes^creine bie golbene MebaiUe. §otop

brurfte Diel für geroerbliche ^werfe. 1832 mollte er aud) eine 3«itung:

S3ühne be* Stecht* unb ber Freiheit brutfen; ba aber ber al* föebafteur

gewonnene GtoftaD oon Struoc ba« Gaffeler Bürgerrecht nid)t erhielt, fo

tarn bie« Unternehmen nicht au Stanbe. Gr ftarb plöfcltd) m Gaffel am
26. ftebruar 1837. — Unter ber alten ftirma

55) (SLMlwc bc«) 3c vorne ftotop (1837—1840)

führte feine hinterlaffcne 2LU t ro e bie Xrucferci weiter in ber ihr oon ihrem

Manne gegebenen (Sefchäft*rtchtung. 2)iefc Sitwe hieß G l i f c 31 m a l i e geb.
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Äoch unb hatte fcotop 1832 im 9)cai (11.— 17.) geheiratet; fie ftarb

Sttifcfien 15.-21. «pril 1887, 74 3ahre alt. 3br (Sefcbüftafübrer mar

itjr Scrjroager $ einrief) §otop, melier ba* C^cfdjäft 1840 auf eigene

flieefmung übernahm (flehe biefen). 2luä ber 3"t biefer feiner ©efchäft**

leitung ift noef) ju ermähnen, bafe er 1839 eine belletriftiichc 3citfd)rtft

Üttineroa bruefen unb oerlegen roollte,

56) Söll unb ©d>äffcr; 3)811 unb Sdjäffcr (ü. Doli);

2. Döll (3511 unb 8d)äfer); fi. ©all; (feit 1838).

Siebe Wacbricrjten, Caffel, *i. Döll. — Ergänzungen zu biefen Nachrichten.

Die Drutfcrci oon Döll unb Sdjäffer würbe im Wooember 1838 neu

begrünbet unb begann am 21. Wooember 1838 ihre Xbätigfeit. fcubroig

Döll ift am 28. 3uui 1802 geboren, befuchte bie unter Leitung bce s#rof.

8d)tniebc* ftehenbe, auch mit fpracrjlicbeu Unterrichtsfächern auegeftattete

(Saffeler iBürgcrfcrmle, lernte oon 1816—20 in ber Wuberfcben 23ud)brucferei,

arbeitete 5 3abre in ber Jrembe (in (tieften, Jranffurt, iiaubabut, sJ)(ünd)cn,

(Karlsruhe), fpäter mieber in Caffel bei §ampe unb bei .potop, mar 1834- 38

ftaftor bei ber Sitroe Cftienne bie er im Wooember 1838 bas eigene $c*

fdjäft einrichtete. iJubmig Doli mar 1832 ber iöcgrünbcr ber (5affeler

^udjbrucfersUnterftüoiuigöanftalt, bie in ihrem Statut bamale fd)ou bic

(Mrunbgcbanfen ber gegeumärtigen Wrbeiter^crforgungegefctjc oermirflicbtc.

$on 1855 bis ju feinem lobe mar er .Stird)enältefter ber $lltftäbtijd)cn Wc*

meinbe. (fr ftarb am 13. 3uli 1863 plöfclicb auf einem Spaziergange.

(5 b r i ft o p 1) 3 d) ä f f c r ift auch 6 äffelaner, geboren am 3 1 . Dezember 1 8 1 3,

lernte gleichfalls in ber 3tubel*fd)en Drucferci, arbeitete in (laffcler Drurfercien

unb ftarb unoerbeiratet am 20. Woucmber 1846 zu Caifel. iiubmig Döll

führte nach 3d)äffcr* Xobe bic iöuehbrueferei auf eigene Mccbnuug meiter,

bod) rourbe aus Mtcfficbt auf ben trüber bes oerftorbcitcn Okfcbäftss

teilbabers, ben früheren (5-rftcn Xenorifteu bes Hamburger 3tabttlicnter«

unb gefcbäfcten Ntomponifteu .y?cinricb Sdjäffer, melcher bic Littel zur Jöe»

grünbung ber Drutfcrci mit hergegeben hatte, bie urfprünglichc finita

Doli unb Schaff er beibehalten, Als aud) t'ubmtg Doli geftorben

mar, fam feine ffiitwc unterm 4. Sluguft 1863 beim (5affeler Polizei*

präfibium barum ein, bas (Mefd)äft meiter führen zu bürfeu; fic erflärte

roeiter, fie mollc ^rürforge treffen, baß ihr einziger 3ohn Philipp Doli
für majorenn erflärt mürbe. Die Otegicrung erteilte bie (5onccffion für bic

JBitroe Doli unterm 19. Vluguft 1863. (5-s mar ihr jebod) aufgegeben, für

bie Dauer ber erteilten Erlaubnis einen (Gehilfen unter ^uftimmung ber

$olizeibef)örbc anzunehmen; fic beftimmte hierzu ihren 3ohn Philipp,

melcher ber Regierung genehm mar. Die ifiMtroc Dölls hieß ^>t)tiippitic

unb ift als Xochter bes aus v^ard)im ftammenben .stnopfmadjermeifters unb

^ofamentierers Slogerup zu Gaffel am 11. üWai 1811 geboren unb hatte
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ihren <Dtonn am 28. 3uli 1839 geheiratet. Sie tjat baS ®cfcf)äft Don
1863-1877 fclbftänbig innegehabt unb befeffen. 3m 3uli 1877 über*

nahm es ihr Sohn Philipp Döll, ber jefctge 23 e f t ^ c r ; geroiffen

51ntct( hatte fic jeboef) nod) biß ju ihrem am 1(5. SWärj 1891 erfolgten

lobe. (£tma in ber 3eit oon 1863—1878 murbc in biefer Drurferei mit

Döll unb Sehäffer (i>. Doli)
unb

i.'. Döll (Döll unb 8a)äffer)

firmiert. (*S gejehah bieS aus Pietät gegen ben oben ermähnten trüber

be& ittitbegrüubers , ben früheren Cpernfänger Sehäffer, foroie beffen

anberen, in Gaffel als Organift lebenben, als HolfSbichtcr befannt ge*

roorbenen Öruber 3. 8. Schäfer. 9iad) beren iobe mürbe gebrurft unter

ber Jirma

8. Doli.

$om 3ahre 1838 bis 1892 befanb fieb baS ©efchäftslofal SLUlbemamtS*

gaffe 5lr. 12; feit bem 15. 3)toi 1892 betreibt ^t)tttpp Döll feine Drurferei

im eigenen fcauie -ittoltfcftrafee 9tr. 5, mit neuen 9)tafd)inen unb fonfriger

oerbefferter (£inrid)tung. — *Bon 3ettfd)riften mürben oon ber ftirma

gebrurft: 1) Beiblatt flur (Saffeler Allgemeinen 3"tung (Dom 15. 3anuar

1839 bis sum 30. 3«ni 1850; fiebe 3. §ampe). 2) Der 3sraelit

beS neunzehnten 3ahthunbert3. 1840 ¥ 3) Der Deutfche in öeimath unb

ftrembe (oom 2. 3an. bis 13. «Mär* 1841 ; fpätcr gebrurft bei Db. ftifchcr).

4) Der SHrchcnfreunb (crfdjien oom 1. 9»ärj 1847 bis jum 27. 3uni

1848). 5) Söolfen aus meiner SKorgenpfeife. 1848—1849. 6) Der
ftirchenbote (erfdjien oom s2Närs 1863 bis September 1864). 7) (froange*

liidje ölättcr (erfchienen oom 1. 2lprtl 1865 bis (*nbc 1875, *ulefct

oon Doli and) rebigiert).

57) ©Urne bcS Matthäus Dieberia) (1838—1839?).

Sic hatte bie 2lbfid)t, eine fleine $anbbruderei für Formulare, Dabcllen

unb bergl. anzulegen. 211s fie bei ber Gaifeler Regierung um bie Erlaubnis

hierzu cinfam, erhielt fic unterm 18. 3uli 1838 ben iöefcheib, bafe es ihr

geftattet fei, ba !öud)bruderei ein bürgerliches (Heroerbe fei. 3n einem

^rotofoüe oom 18. 3uni 1839 ift fie als ^udjbrudcreibcfifcerin, oor bem

iieipsiger Xhorc rootmenb, aufgeführt. Sonft mar meiter nichts über fic

fcfauftellen.

58) Ibcobor Stich er (1839—1852—1859?).

X h c o b o r $corg iöiftor 5 i 1 d) e r (ober roic er ftcr) meift perfönlid>

fajricb ftifber), Sohn eines üchrcrS ber <5itcjlifct)cn Sprache, geb. ju Gaffel ben
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12. Mooember 1808, erlernte bie !8ud)hanblung bei üueffjarbt in Gaffel,

mar als 33ud)f)änbler in Jpilbburgbaufen unb üeip,?ig tbätig, begrünbete

1837 eine »ucbbanblung in Steinig, übertrug fic 1838 nad) Gaffel, Der*

banb bamit 1 839 eine $ud)brud er et , übernahm bie ttricger'fcbe

Sortiments* unb ^erlagSbanblung, gab baS SortimcntSgefd)äft mieber ab

unb betrieb allein Verlag oerbunben mit artiftifd)er flnftalt unb Sudjbruderei.

9tomentlid) bebeutenb finb bie bei ihm bergeftellten uub verlegten grofeen

miffenidjaftlidjen paläontologifd)en unb geologifdjen Stterfe. Das ftifdjer'fdje

<8efd)äft war mit ben jur §erftellung bes wiffenfd)aftlid)en 3terlagS be*

frimmten anftalten ein febr bebeutenbeS; weniger GHüd hatte Jifdjer mit

feinen BettungSunternebmungen. Diefe finb: 1) Der Deutfdje in öeimat

unb ftrembe Dom 17. Sttära bis 14. April 1841, Dörfer bei Döll unb

3d)äffer, nad)ber bei öotop gebrudt. 2) §efftfd)eS iBolfSblatt, gebrudt,

oerlegt unb rebigiert Don It). Jifdjer, Dom 1. April bis 30. Dejcmber 1843.

3) Neue Reifliche 3eitung, Derlegt unb gebrudt Dom 15. Wl&n bis «r. 215
oom 31. Dezember, beigegeben mar als Beiblatt, auef) gebrudt bei ftifeber,

Unterfjalhmgblatt jur bleuen ^>cfftfd)cn 3eitung, Dom 3. 3uli b\% 31.

jember 1848 (erfdjien weiter bei Sdjeel). 4) Da« i'anbtagSblatt, gebrurft

unb Derlegt Dom 3. 3ult bis 29. Dezember 1849. Da ftifdjerS übrige

<Mefrf>äfte gu umfangreid) geworben waren, fo oerfaufte er feine Drutferei

entweber 1852 ober 1859 an Sater unb ßewalter (fiehe biefetbeu).

Unterm 29. Sttärj 1840 erfudjte Abolpb föenje in ftulba barum,

in Gaffel eine S3ud)bruderei anlegen 511 bürfen. 3n bem ihm burd) bie

Gaffeler ^olijeibireftion mitgeteilten 9Hinifterialbcfd)luffe Dom 10. April

1840 mürbe er betrieben, bafe eS hierzu feiner weiteren Genehmigung

bebürfe, wenn er bie Gtemeinbeangehörigfeit erworben habe. — Gr bat

feine Abftdjt nicht ausgeführt.

59) §einrid) fcotop (sum erften SNale) (1840—1856).

3 0 bann #einridj Martin ftotop, meldjer baS oon feinem öruber

Strome gegrünbete Gtefd)äft Don beffen SBitwe übernahm (fief>e blcfc), ift

am 25. ©eptember 1805 in Gaffel geboren unb hatte bort ein Seiben*

marcngefdtfft , welches fallierte. Mod) 1841 würbe teilweife unter ber

alten ftirma 3erome $otop gebrudt. fceinrid) ftotop oerftanb feine 3eit

unb legte ftd) aud) auf ben Drud politifd)er lagcSlitteratur unb erweiterte

aud) bie Druderei bebeutenb; als fte am 20. Dezember 1854 in Jolge

3Winifterialbefd)luffeS polizeilich gefd)loffen würbe, fonnte er berieten,

bafe er bura)fdjnittlia) 20—50 Arbeiter befd)äftige, in ben lenten 3abren

für beinahe 10,000 Thaler UJtafdjinen unb Sdjriften angefdjafft, 2fi,000

Xhaler Arbeitslohn ausgegeben unb 21,000 ibaler aus bem AuSlanbe

nad) Gaffel gejogen habe. Gr befifce 400 Gentner Schrift unb 80 Gentner

7

Digitized by Google



50 7) Caffel

ÜDlafcbinen. — $er eigentliche <&runb, aue meinem §otop3 X)rucferei

gefchloffen mürbe, mar, bafe man bei ber Regierung e$ für ftdjcr

hielt, baft er eine 3"t tong bie §orniffe gebrucft fwbe, gmar nid)t

unter feinem Warnen, jebod) unter ber Jirma ber (*ftienne'fchen $ruderei,

unter beren 2)rucffirma biefee in ÜKegierungfcfreifen unwillfommenfte Ötart

erfd)ieu (fiebe SBitme (frftienne). freilich waren aud) fcotopS eigene

3citungeunternebmungen , meldjc er oor 8d)tief$ung feiner Offigin in*

Serf fefcte, meift gteichfalle oppofitionellen fcbaraftere. (Se ftnb folgenbe

:

1) Xer Salon (rebigiert oon ftrana Xingelftebt , bann frr. Cetfer),

erid)cinenb Dom 3. «pril 1841 bie 28. Dejember 1842 (Wr. 1—42).
2) 3nteüigciiüblatt für bie fteftben^Stabt Gaffel (^robeblatt oon SIprü

1841 oorbaubeu). 3) Xageblatt (
s4irobenummer Dom Wooember 1841

oorbanbcn). 4) Xer X)eutfd)e in $eimat unb Jrembe; Jpotop brutfte bie

legten Hummern bicfer 3eitfd>rift , nämlich Wr. 24 oom 17. 9pril 1841
bie Wr. 39 oom 9. 3uni 1841. 5) Blätter au« <£affel, anfangenb am
1. Oftober 1847, mit bem 1. 3uli 1848 übergetjenb in bie 6) Shtrbefftfche

bolfeaeitung, welche mit Wr. 138 oom 29. Xesember 1849 enbigte.

7) 25er neue Herfaffungefreunb (für löanrboffere Verlag in Harburg) oom
10. 3Rärj bie V 1848 (lefcte befannt geworbene «Hummer ift Wr. 33 oom
24. s

J)iai 1848). 8) sölätter bee nationalen Vereine für Xeutfchlanb (oom
5. Februar bie 30. 3uni 1849 crfd)ieuen). 9) Xer «olfebote für Stabt

unb iinub. (*rfd)ien jeben Xonnerftag. Erhalten ift Wr. 24 oom 18. 3uli

1850. 10) ^n^cigeblatt für bie 3tabt Gaffel. Erhalten hat ftd) 9fr- 5
oom 20. ©cptbr. 1850. Ee mürbe unentgeltlich auegegebcu; burd) bie

Annoncen foüteu ftcf) bie Moften becfeu. 11) Eaffeler 3citung. ©ie war
oom 24. 8cpt. 1850 an bei £>orftmann in Jranffurt gebrucft. £>otop

brudte unb oerlegtc fie feit bem 1. 3anuar 1851 (fiebe Xrömner unb

Xietrid)). beigegeben war ihr 1852 unb jcitmeife 1853 eine Beilage

(beüetriftifcb), ebenfaUe oon ftotop gcbmdt. — Xa ftotop wegen biefcr

feiner umfaffcnbcn publijifrifcrjcH Xbätigfeit namentlid) bem Murfürftcn felbft

perfönlid) fcf>r unliebfam war, unb bcffcn eigene Eutfcbcibuug (18. Januar

1855) gegen fein (Hefud) um Aufhebung ber Xrutffperre auegefallen war,

fo untcrnabm er feine wetteren Schritte. Er fcblofe jebod) mit jweien feiner

alten Xrutfcr, auf beren Xrcue er ftd) unbebingt oerlaffen tonnte, einen

Scbeinoertrag ab über ben iterfauf feiner Xrurfcrei. Xiefe Xrorfer waren

Xrömner unb Xietrid) (fiebe bicfclbcn). 3n ^reufeifcber 3eit führte ftotop

bie Xrutferci wiebcr unter feinem eigenen Wanten (fiebe Ci. fr. frotop zum
zweiten N

))cate).

60) Marl (Hott helft (1841—1855)

fiebe Wachrichten, Gaffel, (Hebr. (Motthelft. Ergänzungen zu biefen Waa>
richten, Marl «ottnclft ift am 24. 3uli 1817 in Gaffel geboren. 1848
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gab er ein oom 9. Üeaember Datierte* Sjkobeblatt einer neuen fteitung

Der neue »ote (ftebafteur 3. §. ftod)) , beraub. (*« liefe ftd) nicht feft*

fteUen, ob bie Rettung roirflid) erfct)ten. Unter ber §effifcf)en ^refenot hatte

ftarl Gtottbelft mit am meiften ju leiben. Unterm 20. Dezember 1854

rourbe ber 58efd)luB crlaffen, baB feine ftonseffion nid)t roieber erneuert

©erben fottc. $lllerbing& erhielt er ^rifterfrredung bi* jum 1. ftebruar

1855 bewilligt. Äber alle anbern ®efud)e halfen nicht*, ba eine 910er«

böcbfte (Sntfebliefeung Dom 18. Cfanuar 1855 gegen ir)n oorlag. Er erhielt

gegen ben ^olijeiantrag , meldjer eine ftrifterftretfung biö $um 30. ouni

1855 beantragt hatte, eine folebe nur bi* 311m 21. 2lpril 1855. 3n*

smifetjen erhielt ftarl ©otthelft* »ruber,

61) Slbolpb ©ottfjclft (1855— 1856),

aaebbem er am 29. Sttärs 1855 (Saffeler Bürger geworben mar, unterm

11. Slpril 1855 bie ©eftattung bte $ud)brucferei su übernehmen, uub

mürbe e* bem bi*berigen @efd)äft*inbabcr erlaubt, al* Wefd)äft*teilbaber

mit einzutreten. Slbolpb ©ottbclft ift geboren $u Gaffel am 4. 3nli 1828,

erlernte 93ud)bruderei unb fonbittonierte gerabe in NüMcn, al* feinem iöruber

bie Äonjeffton entjogen mürbe. ftarl ÖMtfjelft oerfucrjte c* noch miebers

holt, bie 3)rudfon*effion roieber $u erhalten (1855 unb 1856), mürbe aber

immer abgemiefen, ba er, mie e* in einem ber bezüglichen Berichte

(Dom 14. 3uli 1856) beiftt, früher eine Waffe oon ber Umfturjpartet au«*

gegangene ©Triften unb SJMafate, namentlich ba« Programm be* bemo*

frarifcb'foeialen Skrein* unb ba« bei Ernft $albe oerlegte 2ikrf ©efebiebte

ber ftranäöfifcben SKeoolution gebrudt babe. %m meiften fluftofe hatte er

bei ber ^Regierung jebenfall« aber burd) ben £rud be* SHocbcnblatte« ber

fcormffe erregt, roelcbe* er h^rgefteüt hatte. E* erfchien in 29 Hummern
Dorn 3. Jlpril bi* 14. Cftober 1850. 2(ud) ber Antrag, w geftatten, bafe

ba* <&efd)äft bie ftirma führe „JHebafrion, £rud unb Verlag oon Webrüber

<&ottbelft" mürbe ntcr)t genehmigt. 3cr)Iiefelid) , nach meitern langwierigen

Serhanblungen geftattete ba* «DHnifterium , baB 5" ber unterm 11. "S?Xprit

1855 bem Slbolpb Öotthelft erteilten ©eftattung*urfunbe ein Nachtrag, melcber

bie Äonseffion aud) für Kurl ©otthelft enthalte, icbod) auf ^iberruf, erteilt

mürbe, ma* benn aud) unterm 10. £e*ember 1856 gefchah. £n* Wcfchäft

hiefe oon ba ab

62) Oftebrüber ßotthelft (feit 1856)

fiehe 9?ad)rid)ten , (5affcl, (Mebrüber Oflotthelft. Ergänzungen 311 biefen

9?ad)rid)ten. 9(m 1. ^nnuar 1880 trat Marl ötottbclft au*? bem Wefcbäfte

au* unb mürben feine brei Söhne bafür leilhaber: 1) Wilhelm (Üottbclft,

geb. ben 29. sDki 1847, lernte $ud)bruderci im oäterlichen Wefdwfte unb

v
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beu Vucbbanbel bei Xb. ftaü in Oaffel. (fr beforgt jur Seit bte SRebaftUm.

2) Xbeobor ©ottbelft, geb. ben 26. 3uli 1850, ift gelernter Kaufmann
unb Derfiebt ben taufmännifeben Xeil bei» ®efd)äfte foroic bie $affenfübruug.

3) Ulbert (forthelft, geb. ben 17. 3)toi 1853, erlernte bie Vucbbrucferet

im väterlichen ^cfcfjäfte , conbitionierte al* Sefcer in oerfdjiebenen au**

märtigen Xrucfereien unb beforgt ben Verfebr unb bie ftorrefponbeng mit ben

Auftraggebern uub Verlegern. — Dticbarb (SJottbelft, Sohn Don ftbolpb <&ott*

helft, geb. beu 21. 3uü 1857 ju Gaffel, ift feit bem 1. 3anuar 1884
Xeilbaber ber Jirma. (fr erlernte Vucbbrucfcrei im oäterluben ©efajäfte,

mar üerfebiebene 3ab« ale Sc^er in aueroärtigen Vucbbruderrien tbärig

unb trat am 1. Januar 1880 ale ftaftor in ba« ®efa)äft. — Slbolf

©ottbelft feierte im 3uli 1891 fein fünfsigjäbrigee 3ubiläum ale &ua>
bruder. — Xae ®cid)äft befanb ftd) bie sunt Oftober 1842 in bem alten

(Seefffcbcn Okid)äftelofale in ber untern Garleftrafec, oon ba ab bie (frtbe

3uni 187o in bem elterlichen £aufe ÜDttttclftrafee 9h\ 100 (fpäter 5hr. 128,

jefet 9h\ 31), mo ein neu gebauter Seitenflügel bafür eingerichtet mar,

welcher bei Vergrößerung bee töefcbäfte mit bem 4 (fragen entbaltenben

§intert)au|c oerbunben mürbe. Seit bem 1. 3uli 1879 ift ba* ®efcbäft

GÖlnifcbe Strafte Wr. 10 in Wäumlicbfeiten, welche ben Slnforberungen ber

3eOtjeit entfprechen : fcae Vorberbaue enthält bie Gomptoire, ba* breiftoefige

§interbaue bie Sefceriäle, ben Xruderiaal, ^apierlager, Stereotypie, öua>
binberci; für bie Xampfmafcbinen ift befonberee Äeffelbaue errichtet. X)a*

bebcutenbfte .3citungeunterncbmen ber #irma ift bae Xageblatt. (H
biefc 1854—1866 Gtemerblicbee Xageblatt unb Anzeiger für Gaffel unb bie

Umgegenb. (1863—1866 mit Beilage: Sonntageblatt). 1867—1872
(&emerblicbee Xageblatt uub Anzeiger für bie ^rooin? Reffen, ©in Organ

für
s
$olitif, Unterhaltung unb (#efd)äfteücrfcbr. Seit 1873 mar ber Xitel:

Xageblatt unb Sinniger für bie ^rooinä fteffen; oon 9er. 191 oon 1879:
Xageblatt uub Mutiger für bie ^rooinj Reffen. Leitung für Stabt unb

Üanb. Vellage mar feit bem 26. Xejembcr 1880 v4Hauberftube. Sluch

bruefte Ü&ottbelft für fremben Verlag ben „ftrafeeler" oom 28. Ortober

1866 bie 14. $lpril 1867, 25 Wummern (jebe Nummer be* ftrafeeler*

hat in btefer 3cit einen anbern Xitel; Jortfefcung brueft ßanbftebel).

Später h'cß biefee Söißblatt Gaffeler Mtafeeler unb rourbe jeitroeife roieber

bei ©ottbelft für fremben Verlag gebrudt; bcegl. bie Stur* unb fremben*
Ufte für SBilhelmehöhe 1883.

63) ^riebrich Scheel (feit 1848)

fiebe Wachrichten, Gaffel, Jricbricf) Scheel. (Ergänzungen ju biefen ÜNaaV

richten. Scheele Xriiderci ift bae erfte 9Hal ftfjon im 3ahrc 1854 burd) bte

Sturbeffifcbe Regierung gefchloffen morben unb $mar burch Verfügung oom
2o. Xejcmbcr. Xamale mar bae &efcbäft obere tfarleftrafee 88. Die
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3)rurferei füllte binnen 24 Stunben gefc^loffen werben; eä würbe jebod)

Srifterftrerfung bte §um 6. Februar 1855, fobann biä jum 15. 3)cai 1855

gewährt. Unterm 21. Wäx$ 1855 mürbe Dom 2)ttnifteriunt be* 3nneru

bie ttonseffion gum Seiterbetriebe, einer 2lllerl)öd)ften ©ntfajeibung oom
18. 3anuar gemäfe, jeboer) nur auf Stttberruf erteilt, hierbei blieb eö,

rrofe oerfcfjiebener <&efurf)e, meiere Scheel wegen Bewilligung einer befini*

tmen ftonjeffion einbrachte. 2lm 14. 3uni 1860 würbe aua) bie miberruflid)

erteilte ftonjeifion in ftolge einer 2lüerl)öa)ften (Sntfdjliefeung oom 13. 3uni

bem 2>rurfer ber Morgcnaeitung entzogen; bie s$oliaei erbielt Auftrag,

binnen 24 3tunben baa ©rforberlidje oeranlaffen unb barüber $u be*

rieten. 2ln bemfelben Xage (onnte bie ^oliseibirefriou fcfwn mclben, bafe

bem Befehle nadjgefommen fei unb bafe fpecicüe Berbinberungen gegen

etwaige ttontraoentioneu getroffen feien. Die ÜJJorgenseitung würbe trofc»

bem in ber Sajeel'fcrjen irurferei weiter gebrueft, aber unter ber #irma

(S. ^anbfiebel (fiebe biefen), welkem ieboer) am 5. 3)ej. 1860 bie Drurffonjeffion

entzogen werben. 3e^t madjte Sci)eel mit bem Budjbrurfer ünbwig Doli

einen Vertrag „auf müublicfje Berabrebung unb gegenfeitigeö Vertrauen",

wonaa) er biefem feine 3)rutfereigerätfd)aften liet), unb bei irjm alä @efa)äftö«

fixerer eintrat. Die sJ)forgen3ettung würbe ai\o fortan unter 3>öll3 fyxma
gebrueft. 2tm 8. 3uli 1862 erbielt Scfjeel bie ttonjeffion wieber. — Sie

#effiia)e Morgcnjeitung brurfte Sd)eel unter eigener ftirma bi* 9?r. 190

com 14. 3uni 1860; oon ba ab ftebt itanbfiebel biä Uh\ 362 oom
5. 3)esember 1860, hierauf Söll biö 933 oom 10. 3uli 1862 uub

feit 9tr. 934 oom 11. 3uli 1862 wieber Scfjeel al* $rucfer auf ber

3eitung. Beilagen ber ^orgenjeitung waren, fo lange 3d)eel fic brurfte:

1) Unterlwltungäblatt (fett 1870; in Berlin gebrueft). 2) 3lluftricrte*

Unterbaltungeblatt (feit 1874; in Stuttgart gebrueft). 3) 3Huftrierte*

Sonntagäblatt (feit 1880; in Stuttgart gebrueft). 3)ie lefcte Kummer ber

jpeffifcfjen Üttorgenjeitung, bie Scfjeel brurfte, ift
sJlr. 12398 oom 30. Sept.

1884. hierauf mürbe bie ^orgengeitung tjergeftellt bei Bartholomäus

unb 2öed)iung (fiebe biefe); Scheel war Serleger bi* 9fr. 11023; oon

*fr. 11024 bi* 9fr. 12398 ift bie w 2lftiengefeüfrf)aft $effifd>e Morgen*

seitung" ber Berleger biefer einft tonangebenben 3«itung. — ^riebric^ Scheel

ftarb am 13. 3anuar 1892 in Gaffel. Die Bud)brucferei gieng laut (Sircular

oom 18. 3anuar 1892 in ben alleinigen Befi$ oon Scbeelä Schwager

£ e i n r i erj 5 o e r ft e r über
,

welcher biefclbe unter ber feitberigen

Jirma ^ r i c b r i er) Scfjeet in unoeränberter Jfikife mit &ülfe langjährig

bewährter Slrbeitäfräfte fortführen werbe, ^inna) ftoerfter, ber Bruber

oon ber 2Bitwe Scheele, Bertha geb. 5ocrUcr> Ht am 4. 9luguft 1835 al&

Sotjn eines Burf)t)änblerö in Söcimar geboren, lernte als Staufmann unb

mar alä fola)er l
!

/4 3abre in daffel unb 3 1

/* 3abre in ftöln tbätig.

1860 trat er in bie Sebeel'fche Bua)bruderei ein; 1884 würbe er Xeil*

Ijaber. — 2)ae ©efajäft befinbet fta) je^t Scfjlo&plafe »r. 4. 2k 9teuc
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fccffifcbe 3«tuna. brudtc Scheel oom 1. Januar 1849 ab; fte würbe am
1. CUilt 1850 mit ber Gaffelifcben Maemeinen 3eitunfl (Crflan ber fon*

ftitutionelien gartet) oereiniflt. «d)eel brudte fic bi* Wr. 595 oom 22. Dcj.

1850. $ie beiben legten dummem biefer 3tttuno würben in $öttma.en

aebrurft (28. unb 29. Dezember 1850). Seißeaeben war 1) bae bei Scheel

flebrurfte Unterbaltunß3blart jur Weuen fteffifeben 3*ttun0 (oon 9tr. 1

r»om 7. 3anuar 1849 bis 9lr. 50 t>om 22. £e$ember 1850). 2) T>er

Ned)t*freunb (uom 7. 9Jpril 1849 bis 29. 3uni 1850). — $ie ©emeinbe*

üeituna, für ben JHea.ientnabe$trf Gaffel ift üon Scheel ßebrudt unb oerleßt

oom 11. 3anuar bi* 31. $e*embcr 1868 (ßicnß ein). 2Me 3citfd)rift

fceffenlanb brurfte er t>on 9?r. 16 oom 27. «iifluft 1887 bis üUr. 24
oom 20. Scjcmber 1889 für beä £>erau*ßeber* Jcrb. 3menßcr* «erlag

(fiebe Stuetifler, Ibicle). Setter. 1 oom 1. Januar 1890 3cid)nct Scheel

aud) al* «erlcßer.

64) G. l'anbficbcl (feit 1849)

fiebe 9tad)rid)ten, Gaffel, G. ganbfiebel. Grßänsunßen ju biefen 9tad)ridjten.

£er 33cgrünbcr bes töcfcbäfteB, Garl Üanbfiebel, ift ßeboren in Gaffel am
6. Slußuft 1812, lernte in ber »ucfjbrudcrci ber SMtwc Slubel in Gaffel,

war ftaftor bei fcotop in Gaffel, bann 8 3abre (Mcfcbäft&fübrer bei Sdmfter
(jeet £>ocbl) in ücrafclb, bis er 1849 fein eignet (Mefd)äft — »ucfjbruderet

unb Spiclfartenfabrif — in Gaffel im §aufe be$ ftürfdmermetfterd Scbinf

(jefct Hltemarft Mr. 11) beßriinbete. Wad) Grlaft be« neuen s#refc

ßefcfce* erhielt er allcrbinßS feine Slonjcffion neu beftätißt. aber $ur

$cit ber ^eicfcunß Gaffel* burd) Bunbeetruppen feinem ftreuube bem Bruder
ber £>effifd)en

sJDJorßenjeihmg $r. Sd)eel bie Xrnderei ßcicbloffen würbe,

madjte biefer mit i'anbfiebel am 15. 3uni 1860 einen Siaufoertraß , bie

2d>eerfcbe Xrndcrei behielt jebod) ibr ftirmenfdjilb in ber bamalä anßcb*

lid)en l'anbficberfdjcn 3öud)bruderei , ee würbe aber im Oftober 1861 auf
$oli$eioerorbnnnß bin oerönbert unb biefl nnnmebr „Grpcbition ber freffifeben

^orßcnjcitunß früber Sdjcerfcfje 5öud)brudcrei , jeet fanbuebel". Unter

t'anbfiebeld ftirma erfdjicn bie vDtorßcn*eitunß bte Mr. 362 üom 5. £cs.
1860. L'anbftcbel hatte Söermarnuuß auf Serwarnunß erhalten. Gnblid)

am 5. 1860 würbe ibm bie fton.wfion entzogen (üßl. ft. Scheel).

Gr erhielt ftnfang* eine acfjtmöcbiße ftrift $ur Mcßclunß feiner «erbältniffc

;

weitere ilcrbanMunßen hatten sunäcbft nur ben Grfolß, baft er unterm

13. Cftober 1861 eine wiberrufUcbe (^eftattuttß auf ein 3ohr erhielt. 33ci

«crnnbcruiifl ber politiid)cn Serbältniffe befnm er am 14. 3»li 1862
feine unbefdjränfte Ston^effion wieber. 1866—1890 mar ba* ©cfdjäft**

lofal im ftaufc Steinwcfl 24. 2?on 3citunflen führt ein halber ^flhrflanfl

öer .v>cffifd)en OJIorfleuKitunfl (
s^r. 191 oom 15. 3uni bi* 9Jr. 362 oom

5. Xc^ember 1860) ben Warnen G. l'anbiiebels al* truder (fiebe jebod)
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oben #r. Sebeel). 3>tc «anbfieberfdje SDrucferei ftellte roirflieb felbft fol*

genbe Seitungen ber: 1) Der ttrafeeler ((Saffelcr ftrafeeler) oom 21. Slpril

1867 bi* jum 6. Hoo. 1869 (für fremben Verlag, oorber bei (SJottbelft

gebrueft). Grft Dom 7. 3uli 1867 ab beifet ber Xitel einfach Der «rafeelcv

unb finb bie einzelnen Stüde mit fortlaufeubeit dummem oerfeben. Starber

waren im ganzen 36 unnumeriertc Stüefe erfdjienen. 2) £>effifcf)e iltalfe*

Leitung, oon Hr. 235 Dom 7. Oftober 1869 bis Hr. 170 oom 23. 3uli

1870 (oorfjer bei §a3 unb Hubolpb gebrueft). 3) fteierftunbeit, Beilage

Sur §effifcbeu StalfLeitung, oon Hr. 235 oom 7. Cftober 1869 bi&Hr. 49
oom 27. Februar 1870 (oorber bei &aä unb Hubolpb gebrutft). 4) Der
fcaffeler Salon, 2ltacbenfa)rift für §auä, ftunft unb Siffenföaft, erfebienen

in 34 Hummern oom Hooember 1870 bis 25. 3uni 1871. 5) Gaffeler

Dage$*2ln*eiger, oom 1. 3uli 1878 bte junt 21. ÜlKärj 1884 (Hr. 1775).

6)Dieje 3ettung biet? feit bem 22. Mär* 1884: öeffücbe 3«tung. Gaffelcr

Xage*anjeiger; Sianbfiebel bruefte fie biä jum 31. flttärä 1885 (bann bei

SlBbauer gebrueft). Die Beilagen biefer 3«itungen 5 rcfp. 6 roaren

1) Dcutfcbe* Unterbaltungäblatt. 2) 3Uuftrirtc* UuterbaltungSblatt (in

i'ubroigäburg refp. in Stuttgart gebrueft).

65) (Sari fcofmann (1850—1865).

(Sari öofmann, ber ^ortfefcer ber &ft t e n n
e
'föen ^uebbrueferei, ift

in Gaffel am 22. 3uli 1812 geboren. (£r mar ber leete tfaftor bei ber

SBitmc Gftienne unb battc am 18. WM 1843 ibre unb ihre* Wanne*,
3afob <&uillaumc (S-ftienne, bc3 legten söuebbrueferä biefes Hamen*, lodjtcr

Caroline (Eleonore Htaric (*ftiennc, geboren ben 14. ftebruar 1805 *u

Gaffel, geheiratet, $ofmann erbielt bie iBudjbrueferei fclbftänbig im s
JJ?ai

1850, e* fommt jeboa) febon 1848 oor, baß er Garl ftofmann ((^ftienne'fcbe

2*ud)brucferei) unterjeiebnet ; aber e* rourbe aud) nod) nacb bem Xobe ber

.fcofmann'fdjen Scbroiegcrmutter $citmeife unter beren ftirma meiter gebrueft

(metft al* G-ftienne'fcbc üBucbbrueferei). Sein 9)cannc*alter fiel in bie ^cit

ber polirifeb aufgeregten oiewger 3<tbre. 3m 3at)rc 1842 mar er in Unter*

fudjuug geraten al* Heitglieb be* jungen Dcutfd)lanb, mürbe ieboeb bureb

Cbcrgerid)t*urteil am 7. Slpril 1842 ftraflo* aus bev Unterfudntng entlaffen;

im 3abre 1848 mar er iNitgiieb be* bemofratifeben Vereine gemorben.

Die feit bem l. Sluguft 1848 erfdjeinenbe , bie Regierung am febärfften

angreifenbe .üornifie trug bie Drueffirmo (5ftietme*fcf)c ^udjbrucfcrei bi* *um
13. Cftober 1850, alfo auef) febon 311 einer Seit, in melcber .vjofmann biefe

Druderei iune natte. 9Bic mcii vVromc ftotop (liebe biefen) unb mic toeit

4?ofmann am Drud beteiligt roaren, ift itictjt mebr fcfauftellen. Wcnug,

foroobl gegen Jöotop al* gegen ibu mürbe megen bee Drude* ber ftornific,

al* ba* SÖunbesprcBgcfeB oom 25. 3uli 1854 (Hültigfeit erbielt, auf ba*

febärffte oorgegangen. Hm 21. Dezember 1854 erbielt er ben $cfclil,
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binnen 24 Stunbeu fein ®efrf)äft p fc^licfecn ; sroar befam er auf fein

Sfofttgen ftrifterftretfung bi* pm Gnbe beä 3abre*, roeldje fd)liefclid)

aud) bis pm 31. sDiärs erftreeft rourbe. 9lber alle weiteren Anträge

würben auf ($runb einer 2lllerböd)ften (*ntfd)liefcung Dom 18. Januar
1855 3urucfflen)iefen. (*r mufete bie 8ud)brurferci

,
meldje fid) Damals

5riebrid)*Silf)eIm&ftrafie 300 befanb unb mit einer £anbpreffe betrieben

mürbe, pm 1. &pril 1885 fd)liefeen. Gr bruefte troöbem jeitmeifc weiter,

unb rourbe beSfjalb beftraft. Gin „Wotfdjrei ber Serpjeiflung", bem er

in einem Gkfudje au ben Sturfürften Dom 30. Cftober 1855 2öorte Der*

üeti, blieb unberütffidjrigt. Grft al* nad) JRürftritt be$ Sttinifter* Raffen*

pflüg unter bem neuen "jftinifterium ein Umfdjwung in ben politifdjcn Sterbält*

niffen eingetreten war, erbielt er, cbenfo roie anbere Gaffeler gemaferegelte

23ucr)brucfcr unb $ud)bänbler, eine ftonseffion, bod) nur auf Siberruf unb

2l*oblDerbalten, unb 3roar unterm 7. 3uni 1856; erft unterm 6. September

1862 rourbe bie ftonjeffion eine unwiberruflidje. §ofmann bat Don biefer

(5-rlaubniS nid)t lange mebr ©ebraud) gemadjt; ein Wugenübel $mang ibn

(1865 im 3uli) baS ®efd)äft aufzugeben, Gr Derfaufte baber bie Xrucferei

an bas litbogrnpbifdje (&efd)äft Don ©etjer unb §eeger (ftebe bicfelben)

unter ber Sorausfefcung , bafc biefe aud) bie Äonjeffton erhielten. (Sic

befamen flc aud) unterm 21. September 1865. §ofmann nabm am
1. Cftober 1865 bie Stelle eines JpauSmeifterS M Dem Gaffeler Arbeiter*

gortbilbungS*$ereine an, als welcher er fd)on am 2. ftebruar 1866 ftarb.

Seine erfte grau, Caroline Gleonore SHarie geb. Gftienne, mit roeldjer er

fid) bie alte Gftienne'fd)e Erutferei erbeiratet batte, roar fdjon am 21. gebr.

1854 geftorben.

66) ®eorg fceinrid) fcubwig Sd)äfer (185U ober 1851—1868)

ift am 11. gebruar 1798 in (Böttingen geboren, lernte unb arbeitete in

ber SBeftpbälifdjen StaatSbrucferei ,
gieng bann in bie Slubel'fdje löud)*

bruderei unb roar r)tcr lange 3al)rc gaftor bei ber erft am 13. September

1850 Derftorbenen 3nb,aberin, ber SMtwe 9lubel (fict)c biefelbc). Gr erroarb

biefe 23ud)brutferei Don beren Grben (Slfabemieprofeffor Vilbel, ber oerelje*

lid)ten Sdjroarj, StabSarät Sanier, .^anjleirat 2Betjel) ; bie girma, unter

weldjer Sd)äfer roeiter brudte, lautete meift: §. Schäfer (früber 2lubcrfd)e

$ud)brntferei) ober aud) Sluberfcfye Officin. Son 3cttungen brudte

3d)äfer sJHemet)er$ 93oten aus Gaffel unter ber Jlubel'fdjen ftirma bis pm
15. 3uni 1861 roeiter; erft Dom 22. 3uni 1861 ab fteljt feine girma

(®. Schäfer, früber ?luberfd)e $ud)brurfcrei) auf ber 3eftuiui> meldje

mit 9Jr. 27 Dom 4. 3uli 1863 aufborte, ferner brudte er bie Dom
3. 3an. bis 31. TOrs 1861 crfdjiencnc Wcue Gaffeler 3citung (Gigen*

tümer unb Herausgeber 2B. CbermüHer), foroie bie Dom 2lpril bis pm
£e$cmber 1853 berausfommenbe 28od)enfd)rift Wineroa (9ir. 1 biä 26.
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$ie lefcte 9tr. 27 ift Don G. Sianbftebel gebrudt). 3m Oftober 1BB8 Der*

taufte 8d)äfer bie !öud)brutferci an ben 5öud)bru(fer §einr. KMl$. £ietrid)

(fteqe benfelben), unb ftarb in Gaffel als Rentier am 11. 3anuar 1H81.

«7) Gigene treffe ber fcorniffe (1850).

25ie feit bem 1. 2luguft 1848 erfd)ienene £>orniffc mar rebigiert bis

Wr. 26 Dom 6. $e3embcr 1848 Don 3. G. 3- töaabe, Dom 9. bis 30. £c$.

1848 Don $cife, feit bem 2. San. 1849 uon ipetfe nnb Dr. McUner.

2$om 15. Cftober 1850 ab mürbe fic mit „eigener ^refie" gebrueft,

»or^er mar fie unter ber $rutffirma Gftiennc erfLienen (fiebe Gftienne,

G. fcofmann, aud) ftarl Gtottbclft). £cr Drucf ift allerbings ein anberer,

fd)led)tcrer als ber bisherige; cd finb aud) burdjaus anberc Xnpcn fomol)l

im Xitel als aud) im Xerte. Als bic Ccfterreid)ifd)e 23imbcscrefutiou gegen

bas bie Regierung am beftigften angreifenbc 2Matt energifd) auftrat nnb

c$ Derbot unb man $ur Ükrbaftung ber Webafteure fcrjritt, fanben bie

^olijeibeamten (am 24. 3)e$ember 1850) fie niet)t mcl)r oor; fie feien

nad) Bremen abgereift; aud) bie im #aufe bce .Staufmanns ^röblid) (jetjt

<£ntengaffe Wr. 10) betriebene treffe ber öornijfe mar nid)t mcl)r bort,

ba fie £>eife unb ftellner als ifjr Eigentum mit nad) Bremen genommen
Gärten. $ie lefcte Kummer (298) batiert Dom 21. Dcjembcr 1850. £as
Dom 3. »pril bis 14. Cftober 1850 beigegebene Sodjenblatt ber «porniffc

(91r. 1—29) mar bei Gtottfjelft gebrudt. — .«peinrid) tfriebrid) £>cife ift

geboren ju Hofgeismar am 29. Sept. 1820, abfoloicrte fein Abiturienten*

ejramen in £crSfelb im fterbft 1842, ftubiertc bis 1840 in Harburg unb

(Böttingen 9ted)tSmiffenfd)aft, beftanb bie Staatsprüfung 184*» im £>erbft.

2lu3 Gaffel flüchtete er im SJcjember 1850 (fiefje oben), entfam nad) Gng*

lanb, ftarb in fiioerpool am 26. 3an. 1860. — Dr. (Hottlieb ttcllner,

geb. in Gaffel 1820, ftubierte 1840—1845 in $eibelberg unb Harburg
SRed)tSmiffenfd)aft, babilitierte fid) in ber pbilofopbifdjen ftafultät 311 (Böttingen,

feljrte 1848 nad) Gaffel prücf, flüchtete 1850 im £e$embcr (fiefje oben),

mürbe im 3uli 1851 in tflofter Wormeln Derijaftet, ins Gaftell m Gaffel

gebrad)t, Don mo er in ber Wad)t Dom 13. 14. Februar 1852 cntflol). Gr
mürbe in absentia roegen SNajeftätsbeleibigung unb üerfud)ten ,§od)Dcrrot*

35 Sauren 3"a)t^auS Derurtcilt. Gr mar nad) 9Imerifa gegangen, mo
er in SJMjilabelpbia jaljvelang ben $f)ilabelpbiaer Xemofrat rebigierte

(ef. ^effenlanb, 1887 I, ftr. 12. 13. 14).

68) S3aier unb gemalter (feit 1852? feit 1859V).

Siefje 9todjrid)ten
, Gaffel, S9aier unb fiemalter. Grgän^ungcn ju biefen

sJtod)ri(f)ten. ftifdjer erhjelt nadj Grlafj bcS 23unbesprcfegefeBcs Dom
8-
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25. 3uli 1854 unterm 2. flpril 1855 bic .Ston*eifion juni betriebe ber

iBucbbrutferei nnb feiner fonftigen umfaffenben Mnftalten, [oiucit eine ^eu*

fonjeffionicruug nötig mar. Unterm 12. Wuguft 1856 berietet bie Gafjeler

^olijeibircftiDn an bic tfaffeler Regierung, baß 5Ä. Baier, meldjer ieit ad»t

3al)ren ftaftor ber <yifd)cr'fcbcn Buchbinderei fei, biete iruderei faufen
m o 1 1 c , ba $ifd»cr megen 9luebebnuug feine* l*tabliifemcntö oertjinbert

fei, ber üöuebbrutferei in geeigneter iöJcifc Dor$uftcben. 2)ic ^oli3eit>ireftu)n

beantragt, bie Stonjeffion ui erteilen, fobalb Baier Jrturbcffifcrjcr Staate
nnb <5affclcr Crtsbürger gemorben fei. Leiter beridtfet bie ^olijeibireftion

untenn 28. Januar 1859, bafe Xb. ^ifcfjer im £c$embcr 1858 feine

Srudcrei an sä. Baicr üerfauft habe, nnb bafe Ü>1. Baier nnb (5b. Vcmaltcr,

mclrfje betbe (5aficlcr Crtebürger gemorben feien, um (Erteilung ber tion*

jeffiou
(
yim betriebe ber Xrudcrei erfuebt bätten. ftifeber t>attc ftd» Der*

pflichtet, flca.cn eine Stonucntionalfrrafc uon 2uoü Xbalcrn feine Bud)brucfcrci

mieber in (Saffcl m crrid)tcn uub erflärt, ber .Stauf mürbe rütfgängig werben,

meuu Baicr unb bemalter bic Stonjcffion uicfjt erhielten (
N
J$oli$eiberid)t oom

3. ÜIär$ 1859). hierauf erhielten fic eine rotbcrruflidje Sloiueffton unterm

in. fljlär* 1859, mclcbc auf (Hefud) Dom 28. 3uli 1862 bin unterm

26. Muguft in eine unroiberruflidjc umgcmanbclt würbe. Ulbert Baicr

ift in (Göttinnen geboren, mar feit 1. September 1848 bei ftifdjcr in tton*

bitiou, feit 1849 Jyaftor bafclbft unb »cit Mai 1852 ^rofurift. Cbriftian
bemalter ftammt aus ^tebriet) am jNocin, mo er am 27. Xcjember 1825
geboren ift. t*r ftarb 3» ISaffcI am 27. 3uni 1874. «ad» 2>öH*

„(*riunerung$blatt an bic 45n jährige (Mcbenffeicr ber Budjbrutferfunft in

Gaffel am 22. Csuui I89U" haben ^aier unb Voualtcr 1855 bie ftifd)cr'fd)e

Budibrudcrci übernommen unb Anfange gezeichnet Xbeobor ^ i f d) e

r

(Bai er unb bemalter), nad) wenigen fahren icbod) Baicr unb
Verna It er. «ad) ben „«adiridnen" fauften fic fd)on 1852 bie Bud>
bruderei nnb brutften unter ber finita Xb. Jvtfd»cr* Bucbbrurferci fo lauge,

bis IM. Baicr bas Bürgcrrcdjt in (5affcl ermorben babe. Genaueres mar
leiber nicht fcfUuftcllcu, and) bic Sibcrfprüdje, welctjc bie Elften barbieten,

mnftten unaufgeflärt bleiben, ba ber jetjige iBcfiecr jebc weitere ?lu*funft

pcrfoncllcr unb pcfcr>äftlid>cr Mrt mieberboit ucrmcigcrtc. Xahcr muß aud)

über ba* ftranffurtcr (Mcfd)äft unb beficu l'citcr lebiglid) auf bie gebrueften

«acfjrichtcn oermiefen merben; nach einer 3eitungsan$cigc ftarb ^ranj Baier,

ber Inhaber bes ftraitffurtcr töcfdjäfts am 8. üJfarj 1892 ; bie ^ranffurter

Xrutfcrei übernimmt ber frühere ^rofurift ber ftirma V. Sinöncr. — (Sbriftian

Vcmaltcr bat folgenbe Sammluua.cn eigener (Hcbicbte ücröffcntlicht : 1) liefen*

Mumcn. Gaffel 1854. 2) 3lu*gcn)äbltc Webid)tc. Gaffel 1876. — Baicr

unb Vcmalter pcrlegten unb brurftcu bic oom 21. September 1861 biö

31. x
])cärj 1885 erfebieneue Leitung tfaffcler XagcS^oft unb al* Beiblatt

ba*u Sonntagäblatt sur (Saffclcr Xagc*=^oft com 4. Januar 1863 bis

(}um 3n. Dezember 1866 V).
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69) Irömncr unb lietrid) (1855—1869).

&eorg Irömncr, geboren 5" iSaffel am 9. flpril 1815 mar 1832
bei 3cromc £otop in bie üct»cc getreten, mar feit 1837 ($cbülfc mib fett

1843 Jnftor in biefem CMcidjäfte. fteinrid) Wilhelm lietrid) ift gleich*

fall* in Gaffel geboren, unb jmar am 29. Cftobcr 1819, er bat in Gaffel

bei öampe bie iöudjbrurfcrci erlernt, fonbitionierte in iBrcelau, Leipzig,

Dürnberg, Mannheim, Ire*bcn, Hamburg, Sdjmcibnitt unb mar feit 1843
erfter $lccibenzfceer bei ftotop. 3)fit biefen beiben fcblofe votop unterm

2u. TOrj 1855 einen 3uterim*oertrag über ben angeblichen Herfauf ber

$ruderei ab (f. Seite 50); fpätcr berichtet bie ^oliscibircftioit (7. ^Ipril),

er babc bic Drutfcrei für 2o,nou Ibaler an jene perfauft unb rooUe fid) in

£ann. ^fünben einen anbern üBcrufezmcig mahlen, lic Verleihung ber Mon-

jeffion an bic neuen $efitjer mürbe beantragt unb am 2. üttai 1855 mirflid)

erteilt. Sebod) follte bie finita uid)t Jpotop'icbe Iruderet, mie biefe benu*

tragt hatten, beißen, fonbeni „Irömncr unb lictrid) (früher ftotop'fcfje

Smcbbrutfcrei)". Unterm 30. 3uui 1855 erflärtc «frotop burd) Gircitlar

feinen ifunben, bafe er fein töefcbäft uerfauft babc; Irömncr unb lietrid)

ertlärten gleichzeitig, bafe fie mit bem 1. 3uli ba* pou biefcin erfaufte (^e=

fd)äft fortführen mürben. !?lbcr, mie gefagt, es mar nur ein Scbeinucrfauf

;

fcotop ift immer (Eigentümer geblieben. Wur mit ber Gaffeler Leitung,

meiere jene oon tfotop übernahmen unb feit bem 1. 3uli 1855 unter ihrer

ftirtna weiter brutften, hatte er gefchäftlieh nichts mehr 511 thun ; fie erichicu

auf Rechnung pon Irömncr unb lietrid) bie $u ihrem Aufhören am
31. Icjcmbcr 1808 Oh. 307); fic mar offizielle* Crgan. — Sonftige

3eitungsbracfe biefer Lintia finb: 1) Gaffeier Sonntageblatt (erfchien pon

«pril bi* 31. Ie3cmbcr 1857). 2) (Saffcler Wochenblatt; erfchien Pom
1. Cftobcr bi* 31. Dezember 1859 Oh. 14). $eibe Blätter pcrlegte

C. ©ertram. £>otop übernahm fein G*cfd)äft mieber unter eigener ftirma

im 3abrc 1869 (fichc §otop zum zmeiten Wale), (tieorg Irömncr blieb

als Leiter be§ ©efdjäfte* bei Jpotop, bie biefer e* 1873 perfauftc. lann
war Irömncr bi* 51t feinem zu Gaffel am 2. 5luguft 1889 erfolgten lobe
ein treuer Berater feine* Sohne* iHidjarb Irömner, meldjer feit bem
l. 3anuar 1875 in Gaffel eine eigene Iruderci hat (fiehc benfelben).

lietrid) begrünbete roieber ein eigene* ®efd)äft (fiehc §. SB. lietrid), unb
lietrid) unb «Müller).

70) 23el)cr unb $eegcr (1865—1871).

2>ie <£ftienne'fd)e Irueferei oerfauftc beren Inhaber G. ftofmann
(fte^e benfelben) an bie ftirma 23 c per unb free g er; bic ©eftattung**
urfunbc ift bariert Pom 21. Sept. 1865. 3nf)aber biefer ftirma maren
bamal* (SljrifHan ©erwarb § e e g e r , ein gelernter Kaufmann, melcfjer aud)

W 3. U. ftlcfdj in Jranffurt in ber »ucrjbrucferei bcfdiäftigt geroefen

8*
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(geb. p Gaffel am 11. Sluguft 1827, geft. p Böttingen am 5. 2luguft

1884), unb töeorg fceinrid) Füller, geb. 26. 3uni 1825 in Berten*

häufen. ÜDcüUcr f)attc bei ftranfe unb ^onarfc bie Lithographie erlernt,

war fett 1853 3)iitbefifcer be* &efd)äft$ Bener nnb fccegcr, roelcrjc neben

Echographie unb Photographie bamais bie bebeutenbfte Reichen* unb Schreib*

materialienhaublung (laffclä hatten. 3)ic Bucfjbrucferei hatten ftc namentlich

um Ö*eiehäftsbüd)cr 311 bruefen getauft; ftc brueften auch üiclfad) für Be*

hörben. 3m 3uli 1875 gieng bie Buchbrucferei burd) $auf an 9rid)arfr

über (fiehc bieten).

71) Jpa* unb Kompagnie (1865—1866).

£tefe Srucferei mürbe am 1. Dezember 1865, im £aufc (Kraben

9h\ 44 eröffnet. Inhaber roaren bie Bucf>brucfer 3oKPh $etnrid) £a8
unb tfarl ^oui* iHubolpf). $a* hatte bie fton$effion pr Eröffnung

einer Budjbrucferei unterm 21. Sept. 1865 erhalten. Seit bem 1. Oft.

1866 hieß bie aus benfclbcn Inhabern beftehenbe #irma

72) $as unb Wubolph (1866—1873).

1868 mürbe baä (ttefcrjäft nad) beut &aufc (Kraben 31 »erlegt. 5Äm

1. Cftober 1873 trat £>a* aus bem (#efd)äfte au*, unb grünbete ein neues

(flehe ^ad)rid)tcu, Gaffel, 3ofepb $>a$). 2a* («cfdjäft hieß feitbem nad)

feinem nunmehrigen einzigen Inhaber (5. it. JKubolph (ftehe benfelben).

£>a* unb föttbolph brueften für freinben Verlag oom 1. 3anuar 1868 bis

3. Cftober 1869 bie Jöeffifdjc BolfLeitung (meiter gebrudt »on (S. ^anb*

ficbcl). (*benfo brueften ftc bie Beilage 311 biefer Leitung fteierftunben M8
pm 6. Oftober 1869 (oorber bei Bicfbarbt, bann bei Üanbfiebcl gebrueft).

Bon einer anbent 3eitung, mcld)c £>a* unb iRubolph brurften, bie treffe,
fann puaeffft nur au* ben Elften bie ^aa)rid)t mitgeteilt merben, baß ftc

unterm 27. Mpril 1867 bie erforbcrlidje Kaution hinterlegten unb bafe bie

Beitung plefct am 27. flpril 1867 erfd)tcu. Beilage mar bie bei §a3
unb Mubolpb gebrurfte Schnurrpfeife, bereit iHebafteur & Wöhr mar.

73) Ihcobor Bicfbarbt; Üubroig Bicfbarbt (feit 1868)

ftehe Nachrichten, Gaffel, Xneobor Bicfbarbt. Ergänzungen p biefen sJcaa>

richten. Bicffmrbt mar dou War* 1867 bt*.3)cärä 1868 Wafdjincnmcifter

bei Bener unb §eegcr in Gaffel unb ntufete nach § 1 ?lbfa$ 2 be* prefe-

gefefee* oom 12. s
l)iai 1852 eine ted)nifd)c Prüfung ablegen, beoor er ein

felbftänbige* (Sefdjäft anfangen fonnte. 2lm 11. 9Wär3 1868 beftanb er

bie technifdje Prüfung bei 3. §a$, am 24. legte er bie theoretifd)e fcf)rift*

liehe unb bie münblidje Prüfung oor Bertelsmann in Rotenburg unb
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bcm s
4ioIiäcibtreftor Sllbredjt ab, worauf er am 3.

s#pril 1868 bie Stongeffion

gur Ausübung be* 23ua> unb Steinbrucfergeroerbes erhielt. Xb. SMefbarbt

ftarb am 31. Dezember 1891. Unter ber alten ftirma Xbeobor
Biefbarbt mirb roeiter gebrueft üd» feinem Sobne

fiubmig SMcfbarbt

im tarnen feiner Butter, 3ol)anna geb. Stoffregen, geb. p Salabetbfurt

am 8. September 1822, »erheiratet mit Sicfljarbt im 3Wärs 1859. ^ubroig

Sitfbarbt ift geboren am 18. ftebr. 1862 in Gaffel, bat bei feinem Söater

gelernt unb mar 7 3abre lang in Berlin bei iBürenftein al* Sd)riftfefeer. Seit

$nbe 3uni 1891 befinbet ftd) ba« $efd)äft*lofal ^ranffurtcr Straße 10.

25ie Bernbarbt'fdje 5Bud)brucferei (ftebc biefen) battc Sttcfftarbt Don Gnbe

$pril 1879 bi* (5-nbc Cftober 1882 in $ad)t unb bruefte roäbrcnb biefer

Seit ben Sonntagäboten au* Jrturbeffen üon Mr. 17 Dom 27. Slpril 1879
bis Mr. 44 Dom 29. Oftober 1882. ferner mürben oon 3eitungen bei

Warbt gebrueft: 1) £er tfrafeeler (Dorn 13. Moocmbcr 1869 bi* V)

2) £a* (Mbmonopol (erfdjien oom 1. 3anuar 1882 bi* Mr. 52 Dom
28. Sejember 1884, für fremben SBerlag). Beilage bier$u, Don iöicfbarbt

gebrorft unb Derlegt: CSaffelcr Grjäbler (üon Mr. 1 feit iHuguft 1883 bis

5?r. 14 im 21pril 1884). 3) 3c*W N$fennig*2Mätter (Gaffeler C5*r^äfjlcr)

$r. 1 1883 bis Mr. 6 Dom sJJtoi 1884 (für eigenen Verlag). 4) fteier*

ftunben. ^cllctriftifdjce Beiblatt 3ur .t>effifd)en 23 olfLeitung (für &a* unb

Stubolpb). 5) Mliffioneblatt au* tturbeffen. ((*rfd)einung*$ett biefer beiben

Blätter mar nicfjt feftjuftellen.)

74) $. SB. Sietricb (1868—1871)

raufte im Cttober 1868 bic frühere Wubcrfcfje Xrucferci von Wcorg
Sdjäfcr (fiebe benfelben), unb brurftc bic oom 1. Januar 1869 bis

30. CUmi 1870 erfebeinenbe Mcue Üiittelbcutfdjc 3^itunfl (Beilage,

in Berlin gebrurft: 3anfc* Moman^aga^in bc* Huölanbee, 1870 Mr. 1

bie 22). (5-r bruefte auef) — feit mann mar nietjt fcftytftcllcn — bie

,8roiiaKnaft*$eitung unb Gaffeler feiger\ 5>tu* biefer gieng beroor bie

Leitung: Meucr Gaffeler «njeiger (fiebe £ietricf) unb Füller). W\t bem
1. flpril 1871 trat Xbeobor Füller in ba* «efebäft ein unb bie finita

f)iefc fortan: 3Metrid) unb Mtöücr (ftebc bicfclbcn).

75) Jpeinrict) ftotop ,utm smeiten s
Dfrtle (1869—1873).

3ict)c t>. §otop »um erften Üttale 1840—1856. ftotop ocrfuct)tc noeb in .Stur*

t)efftfa)er 3eit roieberbolt Dcrgeblicb feine ston^effion felbft mieber )ii erhalten,

um bae fdjeinbar an Xrömner unb $)ietridj oerfaufte (Sefdjäft mieber unter

eigener ftirma betreiben ju fönnen (fiebe §otop 1840—1856 unb Xrömner
unb Xictrio)). 911* bie Occupation Shtrbeffen* buret) ^reufecn erfolgte,
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richtete Jpotop fdjon am 22. 3um 1 8(56 eine itorftcllung an ben (General

üon Beper ; er machte fogar eine (Eingabe megen Scbabencrfafeeä an bie fcanb*

ftänbc. Die Regierung Perfügte in feiner Angelegenheit unterm 3. Sept.

1866 , bafe gegen bie ÜkMcbcrcrteilung einer ttonjeifion gur Druderei an

ihn nicht* $u erinnern fei, bau e* iebod) feinem Zutrage auf Sdiabcnerfafc

an Unterlage fct>le. ftotop fcfctc feine ^ertjanblungen mit ber $>reuBifd)«i

Regierung fort, Gr erhielt feine Mon^effioii, übernahm feine iöuehbruderei

mieber unb mürbe am 7. Januar 18*59 im $>anbel*regifter bei Preisgericht*

Gaffel I unter 9er. 97 als iiiquibator ber erlofcbeneu #irma Irömnev unb

Dietrich eingetragen. SRuumeqr führte ftotop feine Druderci mieber unter

eigener ftirma. Gr betrieb fie jebod) nicht lange; beim mit bem 1. 3uli

1873 gieng fic tnuflid) an Jyränfcl unb Stomp, (liebe biefelben) über,

ftetop übernahm jeitmeife mieber ein faufmännifchc* töcfrfjäft, unb ftarb *u

CSaffel als ^ripatmann am 9. Dezember 18H«».

7(5) G. Nidjart} (feit 1871).

Siehe s
JJad)rid)ten, Gaffel, G. JHid)ar$. Grgänuingeu $u biefen 9eachrichtcn.

Diefc iöud)bruderci ift nachweisbar bie älteftc ber jefet beftehenbeu Gaffclcr

Drudeveicn. flticbartj ift 9cacbfolger in ber alten Gftienne'fcheu Druderei,

tpelcbe fid) bis 1743 nirüdperfolgen läfjt (fiehe $eucr unb fteeger, G. .fror*

mann unb bie Gftienncs). — Garl iHieharfe, am (5. Dezember 1836

]\i Stöln geboren, lernte in ber üangen'fchcn Drudcrci bafclbft, mar als

Gehilfe, bann al* ftaftor bei GJreoeu unb Söechtolb in «bin bis 1870,

mar mäbrcnb bcS Kriege* bei bem GinquartienmgSamtc in Köln amtlid)

thätig unb übernahm bann feine Druderei in Gaffel (fiehe Detter unb

^ccger). Sein Sohn ^cter 9ticfjnrB ift geboren ju «bin am 18. Wugnft

18(53, abfoloierte 1882 bie Gaffelcr ?Wcalfd)ule unb trat in bie JHebaftion

bcS Gaffeler 3ouroalS, beffen srocitcr SRebafteur er 1884— 1887 mar. —
Die 3citunß .freffifcheS Wochenblatt erfd)ien Pom 9. Januar 1877 ab; Pom
5. Januar 1878 ab mürbe als offizielle Beilage beigegeben; Amtlicher

Anzeiger für ben Stabt* unb itanbfreis Gaffel, meldjer feit bem 4. 3anuar
1879 auch auf oen streis 2Bolfbagen auSgcbehnt mürbe (gebrudt bei #öbuS,

bann bei Schlemming, fiehe biefe; 9tirf)ar& brudte ihn mieber Pom 29. Slpril

1888 bis s«nt 27. Cftobcr 1889, bann brudte ihn Schmatm; fiehe biefen).

9)cit 9er. 147 Pom 16. Dejembcr 1879 ab hieß baS JpeffUaK Wochenblatt

nunmehr §effifcr)eS Xageblart, Pom 1. 3anuar 1881 ab Gaffelcr 3<>untal.

Seit bem 8. Oftober 1881 (9er. 236) ift eine oon föicharfe gebrudte &mb*
mirtfchaftlidje Beilage beigegeben, SRicharp brudte unb perlegte ba$ 3ournaI

bis 9er. 229 Pom 30. September 1887; hierauf gieng es in Drud unb

Verlag Pon ftöbuS über, bann brudte es Sdjlemming (fiehe biefe). Seit

bem 24. April 1888 (9er. 96) bis uim 31. Oftober 1889 (9er. 256) brudt

es nebft ber 2anbmirtfchaftlid)en Beilage (lefctere Pon 9er. 10—28) SRitfjarfc.
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roieber für fremben SBerlag ; es tjattc bcn Xitel : (Sander Journal, fleuefte

}lad)rid)ten für Reifen * Waffau. 2)ie #ortfeöung brutfte Sduualm (liehe

biefen). Jöom 3anuar 1889 liegt als Beilage bei ein in Berlin her*

geteiltes 3üuftrirtc* Sonntagsbtatt. - $a$ ttreisblatt für bcn i'anbfrci*

(Riffel brueft unb ocrlegt SKajar* feit bem 3. 3anuar 1892.

77) Sietrid) unb Füller (1871-1878).

3uftus JricDrid) Starl Xbeobor Füller ift geboren $u (5affcl

am 1»>. Oftober 1830, 3ol)n bes befannten Mfabemicprofeffors, ftiftoricu*

malere unb äftbetifeben Sdjriftftellcrs ftriebr.
s
J)iüller, erlernte Kaufmann*

fcfjaft, gieug 1857 (im Januar) nad) v
4$aris, wo er erft in Der Stommiffious*

brande tlnitig, bann bei ben (Scbrübern Notbfdjilb 12 3abrc angcftcUt

mar. 1870 mußte er in #olge ber iHusmcifung aller Xeutfdjen
s4$aris

üerlaffeu, nadjbem er erbcblidje iöerlufte an ftab unb C^ut erlitten batte.

<£r febrtc nad) (5aficl jurürf unb trat wie 3. 61 erwähnt würbe

am 1. JMpril 1871 in bie Xietriayfd)c
s«öud)bruderei als Xcilbabcr ein.

3n ibrem Berlage erfaßten feit 3<inuar 1872 bie breimal möd)entlid)

herausgegebene Leitung 91 c u c r (5-affcler 21 im

c

i g e r , meldjer mit

9fr. 257 Dom ltf. September 1874 in bie täglid) erfd)einenbe ^ r e i c

£>efiifd)c Leitung umgcmanbclt würbe. $is Wr. 343 uom 15. Xc>.

1876 $etdmcn Sictrid) unb Füller als iHebaftcurc, Bruder unb Verleger;

oon s)h. 344 Dom 1(5. Xejcmber 1876 bie Wr. 249 oom 11. September

1877 ift Füller aUein als fltebafteur, Sictrid) unb Müller aber als lkx>

leger unb Bruder angegeben. &on s
)lx. 25n oom 12. September 1877

bie jur Icßten, am 14. jebr. 1878 crfd)icncnen, Kummer ift &. Xietrid)

iHebafteur, roäbrenb Sictrid) unb Füller Verleger unb Xrurfcr iinb. Xic

rtirma geriet in ttonfurs, unb ber iHcrfauf ber Drurfcrei mürbe auf ben

25. #cbr. 1878 angefeßt. Xic Reitling tjattc fid) namentlid) in fteffifenen

greifen Dieter 3t)mpatl)ieen ju erfreuen gebabt. Wötig geworbener crbeblidjer

.ttoftcnaufmanb jebod) unb ber ?lnfauf bce (^runbftücfe ( hinter ber Mauer 4)

batte ben ttonfurs ber finita jur Jyolge. Xie ^ruderet faufte Marl

Maurer (fiebe biefen).
s
Jfad) ?lufl)Ören bce (#efd)äftcs arbeitete ü. 2B.

£ietrid) in ifikblbeiben bei Werfer unb Bennert, fd)licfelid) bei Sdjwalm,

war aud) ale Mitarbeiter für beffen .\?et"fiid)e
s

4?oft tfjätig, unb ftarb w
(Saffel am 18. Xe$cmber 1891 (fiebe aud) Sfobrcas Xietricf)). XI). Müller

grünbetc nad) Aufboren bce .Stompagniegcfdjäftee mit Xietrid) im Vereine

mit bem iöudjbruder (5. ittubfiebel (fiebe biefen) ein neues 3Matt, bcn

(Sa ff der Xagee* 21 n seiger, beffeu Wcbafteur er uom Anfang an (1. 3uli

1878) mar, bie es unter biefem Xitel 511 erfd)einen aufborte (21. Man
1884). Da* Jölatt gewann allmäf)ltd) an WuSbreitung unb ftelltc beften

(Erfolg in SJusfidjt. $em (ftnfluffc ber maßgebenben s4krfÖnlid)feitcn ber

fonfcroariDen Partei, meldte ben iRcbafteur *um 9lnfd)lufic an bie Partei
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Deranlafct Ratten unb für bereit 3iele er als Söülfärebner Icbfiaft tt)ätig

mar, gelang eä, tf)u unb feinen sDttiDerIeger baju 3U beftimmen, ben XageS*

anäeiger unter $in$ufügung beä Xitel* $cffifd)e 3eitung sunt gartet*

organe ju mad)en. 311« £effifd)e Leitung. Gaffel er XageS*
anseiger erfaßten fte Dom 22. sDlärs 1884 ab. üanbftcbel brutfte fie bi$

91r. 305 Dom 31. 2Wär$ 1885. £f). Füller ^eidjnet hier mit G. Üanb*

fiebel als Verleger. 2Wit sJ2r. 306 Dom 1. Slpril 1885 besorgten Slß^aucr

unb Kompagnie ben Xrutf, XI). Füller $eid)net aud) hier mit als Verleger,

©in ÜKebafteur ift auf ber $?effifd)en 3fitung nidfjt genannt; eä mar aber

XI). Füller. Xtiffercnjcn smifeben biefem unb bem s4$arteioorftanbc, beffen

il)m gegenüber cingefdjlageneS ÜBcrfafjren Füller nidjt glaubte billigen ju

fönnen, Deranlaßten lefctern, baa Grfdjcinen beä Blattei cinftellen 511 laffen.

GS erfd)ien mit 9er. 460 Dom 30. September 1885 pm legten Wale.

XI). Wülfer $og fid) Dom politifdjen ^artcilebcn juriid unb^oibmete ftd)

mieber bem .Staufmannsftanbe , mit meldjem Berufe er inbeffen immer noer)

journaliftifdje Xbätigfeit üerbinbet, inbem er feit l. Oftober 1886 ben im

Berlage ber iöuebbrutferei Don XremfS unb SdjönboDeu (ftelje biefelben)

crfd)einenbctt , redjt oerbreiteten (Generalanzeiger für Gaffel unb Umgegend
rebigiert.

78) Stöbr unb Don <Gebf)arbt (1871—1878).

Siebe 9tad)rid)ten, Gaffel, £einrid) Stöbr. ©rgänjungen p biefen sJ?na>

rieten, (Georg 2lUlt)elm Grnft Don (Gebbarbi ift geboren ju Gaffet

am 23. Xcscmber 1833 als Sobn beä SpenbemeifterS 21WI). Don (Geb*

tjarbi, erlernte Sdjriftfefccrei in ber Gaffelcr SaifenbauSbudjbrurfcrei , mar
lange erfter SJccibenäfefccr bei (Gebr. (Gott&clft in Gaffel, befleibete feit 1859
bie Stelle beö fteUoertretcnben HorftanbSmitgliebeS im 2lrbeiter*Jyortbilbung3*

oereinc, rourbc s
JJcitglieb be§ 58olf$mirtfd)aft3rate$ , arbeitete feit feinem

Austritte aus ber %\xma Stöbr unb Don (Gebbarbi (1878) mieber bei

(Gebr. (Gottbelft unb ftarb gu Gaffel am 29. 31ug. 1881. Xa3 (GefdjäftS*

lofal befanb ftd) obere Sa^äfergaffe 9.

79) §. (Grünbaum (feit 1871),

Siel)e 9frtd)ricf)ten
, Gaffel, (Grünbaum. Grgänjungen $u biefen 9?aa>

rieten. Xcr (Grüuber unb 3nbaber bcS (Gefd)äft8, §einrid) (Grün*
bäum, ift geboren in Rotenburg a. ben 11. 3unt 1828 unb bat bie

staufmannfdjaft erlernt. Xaö (Gcfdjäft befanb fidf> in Rotenburg oor bem
Cbertbore, im Slpril 1871 mürbe e3 nad) Gaffel, ÜBabnbofSftrafee 7, DcrlegL

80) G. £. 9tubolpb, (1873—1877),

^ortfefcer be8 (Gefd)äftc8 £>a& unb 9tubolpb (fiebe biefelben). Garl £oul&

ttubolplj ift geboren in 2tuc, JftrciS Gfdnoege, am 5. Wära 1836, er
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befugte bie Wcalfdmle ju Gfchroege, erlernte ßaufmannfchaft bei föötheS in

Gaffel unb fpäter bei Wöbling in Gfchmege bie 93ud)brucferei, arbeitete feit

Söeitmachten 1855 bei 93ater unb bemalter, bann bei öotop unb £. 2)öll,

genügte feit 1857 feiner Militärpflicht bei ber fturbeffifchen Artillerie,

arbeitete bann in ber Gaffeler 2Baifenbau&buct)brurferei, gieng nach SBanfrieb

um baS ©efa)öft 3&rael unb AoenariuS einrichten 311 helfen, trat 1861
bei ber Gaffeler £age8poft ein unb war feit 1864 bid pr ®rünbung be$

eigenen ©efchäfteS bei ben ®ebr. ©otthelft (ftehe oben §a$ unb ftompagnie

foroie $a$ unb SHubolph). Wubolph oerlor, als er feine 3Drucferei unter

eigener ^irrna betrieb, burch Verlegung ber SBahnbehörben feine Jpaupt*

befd)äftigung. Gr »erfaufte baher am 18. Januar 1877 feine Jöuchbrutferei

an bie Gartonnagenfabrif 2Benberotb (fiehe benfelben), bei welcher er Anfangs

ÖefcfjäftSführer ber 2)rucferei mar. Xann arbeitete er fteben 3ahre bei

frr. Scheel, ein 3ahr bei SartbolomäuS unb Sükchfung, fur^c 3eit bei

«eiber unb 9tteinberg, richtete 1888 bie SBuchbrucferei ber »urhenne'fchen

Gartonnagenfabrif in öettenhaufen ein, mar barauf iiebeusoerficherungsagent

unb ift feit 1889 als Mafchinenmeifter in ber $rucferei ber Gaffeler Waa>
richten beschäftigt.

81) 3ofeph £aS; 3ofeph $aS (3nb. $. Siebert) (feit 1873).

3ief)e 9laa)ricr)ten, Gaffel, 3ofePh &flS (3nl). Siebert), Grgänaungen
baju. 3ofeph &aS ift geboren p Gaffel am 20. September 1834, lernte

fünf 3ahre als Sefcer bei 2)öll unb Sajaffer, fonbitionierte brei 3al)rc in

äelmftebt unb »raunfehmeig, acht 3ah" bei ©ebr. ©otthelft, lieber feine

Öeteiligung an ben ©efchäften £>aä unb äomp. unb &aS unb Wubolph
liehe biefe ©efcfjäfte. — 211S £aS aus legerem am 1. Oftober 1873 aus*

trat, grünbete er unter feinem Warnen eine neue Söudjbrucferei im §aufe

SRarftgaffc Wr. 7. §aS ftarb im ftlofter $aina am 8. Cftober 1890.
£a3 ®cfd)äft mar am 1. 3auuar 1890 fäuflich übergegangen an feinen

i*&igen Inhaber Heinrich Sicbert, melcher es unter ber ^irma

3ofeph £aS (3nh. ©. Siebert)

fortfefct. Siehe Wachrichten, Gaffel, 3ofeph §as (3nh. Siebert), Gr*

gänsungen p biefen Wachrichten. Heinrich Siebert ift geboren p Gaffel

am 29. 3)esember 1852 unb trat in bie &hrc am 1. Mai 1867. 2>aS

^cichäft befinbet fich feit bem 1. 3anuar 1890 in feinem gegenwärtigen

Solale.

82) ftränfel unb äompagnie (1873—1880).

Siehe Wachrichten, Gaffel, 2öeber unb Skibemeier. — ftränfel unb Stomp,

erroarben am 1. 3uli 1873 bie fcotop'fche $ucf)brucferei (ftehe Gaffel,

$otop pm s»eiten Male). — Mitglieber beS ©cfchäfteS ftränfel unb

9
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ftomp. maren 1) $irfd) ftränfel, 2) 3ofepb ftränfel, 3) SBUhelm Sikber,

4) Gbuarb üSeibemeier, 5) fceinrid) Greifer, fcirfch 8frctnfcl ift am 5. Wäq
1818 in Gaffel geboren, trat Oftrai 1832 aU ücljrlinö in bic (»eelTfdje

33ud)brucferei, in meldjer er, am 1. Wai 1836 lofgefprochen, noch bis 3»ttte

SJufluft biefe* 3abreä Derblieb. Hm 21. «uguft 1836 machte ftd) ftränfel

auf bie Sanberfchaft , mürbe halb barauf in ber §aucTfcben Offoin gu

^ranffurt ate Sefeer angeftellt, fam im Wooember 1836 in bie $rutferei

ber 3franffurter 3eitung ^on fetter unb SRobm (bis jum 2. 9hm. 1837),

wanberte bann, erhielt oon 3anuar bis WoDember 1838 bei §otop in

Gaffel Stellung, arbeitete hierauf bei 2>ött unb Sd)äffer bis 3uli 1839,

bann bei ÜRöbling in Gfcrjmege als Sefcer, Bruder, iftebafteur, ftorreftor,

faub bann roieber bei Jpotop Stellung, roo er (mit furjer Unterbrechung

oon Witte 3uni biä Witte Wooember 1845, in meiner ßeit er bei Sierocg

in «rauufdjmeig arbeitete,) Poüe 10 3abre al& Sefccr befdmftigt mar. 3m
September 1848 marftränfel at$ Vertrauensmann ber Vuchbrucfer nach

ftranffurt gefdjidt, nat)m an bem politifeben unb öffentlichen VereinSleben in

ber ftolgeftett lebhaften Anteil unb mar namentlich (feit 1842) im 3ntereffe

ber Sfranten* unb 3»»aliben=Unterftüfeung ber Gaffeler Vudjbrucfer auch

nod) p ben 3^i^n tbcitig, alä er nicht mehr praftifcher Vudjbrucfer mar.

ftränfel mar nämlich, burd) ein Slugenleibcn genötigt bie Sefcerarbeiten

aufzugeben, feit 3uli 1849 bi$ 15. September 1853 mit furjer Unter*

breebung im Giienbabnbienfte ber ftriebr.s&Wb.'Worbbabn ; Dorn 1. $)esember

1854 bis 311m l. ?lpril 1870 mar er im 3nbigogefdjäfte t>on (8ebrüber

(&olbfcbmibt in Gaffel rmgeftellt unb machte fieb bann burd) (ftrünbung eine*

Gigarren* unb XabategefcbäftcS felbftänbig; ftotop oerfaufte ihm feine

$>rucferct für 6000 Xbaler; am 1. 3uli 1873 fanb bie Uebergabe ftatt.

ftränfcl trat im fterbft 1879 aus bem (jfefdjäft aus, bie ftirma blieb

jeboef) biefclbe bis sunt Februar 1880. ftirfd) ftränfel betreibt pr 3eit

ein Gigarrengefd)äft in ftannöoerfcb Wünben. 2) 3ofcpb ftränfel, trüber

be* .<pirfct) ftränfcl, geboren in Gaffel 1816, feit 1838 in ber fcotop'fchen

3Mtd)brutfcrei tbätig, erhielt v}Jrofura ber ftirma, ftarb p Gaffel im X>e$ember

1876. 3) Jpeinid) Streifer, geboren p Gaffel am 22. Februar 1845, bat

bei öebriiber Giotthclft gelenit, ftarb p Gaffel am 22. ^cooember 1880.

4) Silbelm Scher, 5) Gbuarb Seibemcier. lieber lefctere beibe fiehe:

Scber unb Seibemeier. — ftränfel unb Stomp, hatten namentlich für bie

®tom*2öefcr*!öabn Diele unb umfaffenbe Srudarbeiten ausgeführt, auch Diel

für ansmärtigen Verlag gebrurft. — 2>a* ©efchäft biefe feit a»ärj 1880
Beber unb Stomp, (fiche biefelben).

83) Vernbarbt unb Stomp.; §. 2B. Vernbarbt; H. ©ernharbt
(1873-1884).

£er 3ubenntiffionar unb Stolporteur religiöfer Schriften ^einrieb

Wilhelm Vernfjarbt, geboren am 18. 3anuar 1836 in Balhorn, non
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$rofcffton ein Sd)uf)matf)er, batte im 3abre 1873 .unter ber $irma Öern*

fcarbt unb Somp. in ber oberen GarlBftrafee 9ir. 20 eine 5öud)brucferci ein*

gerietet; Sompagnon mar fcubmig ftriebrid) ftöb.us. $ieä (Mcfcr)äftö*

üerljältniS bauerte bis 1874, in biefem 3afjre trat ftöbuä alä felbftänbiger

leityaber aus unb arbeitete als ®el)ülfe in ber 23ern^arbt'fd)en irurferei

bis äu Anfang 1876 (bie ftirma blieb mäbrenb biefer Seit unoeränbert).

$ie fcruderei ftellte üom 4. 3uli 1875 bis jum 27. frebruar 1^7^ fccn

Sonntagsboten aus fturbeffeu ber. 3m ^lärj 1876 pachtete ftöbuS bie

$rucferei auf eigene Meinung bis 1878, roorauf S3ernf)arbt fie Gnbc 1878
unter ber Birma

2B. »ernf>arbt

roteber übernabm. Ghr brurfte ben SonntagSboten aus Surfjeffen weiter

tum ftr. 44 üom 3. ftooember 1878 bis Wr. 16 Dom 20. Slpril 1879
unb oerpad)tete aisbann bie $rurferet abermals an ben S3ud)brucfer 93 i cf *

fcarbt (ftetje benfelben) bis sunt Wooembcr 1882. Gr übernabm fte bann
mieber unb fefcte ben 2)rurf bcS Sonntagsboten unter ber ftirma feiner

©befrau 8nna als

21. »ernbarbt

fort (oon 9fr. 45 00m 5. 9boember 1882 bis 9fr. 20 00m 20. 2Hai 1883
unb nadj furjer Unterbredjuug mieber oon 9fr. 28 00m 15. 3uli 1883
bi« 9fr. 20 00m 25. 9Wai 1884), nadjbem bie 2)rurferei juuor furje $t\t

an 5. 2Rano?e oerpacf)tet geroefen mar (fiebe SHolfbagcn, ft. StfanaY). Gnbe
1 884 botte SR. Mergelt furje 3(\t bie ^ernbarbt'fdjc irurferei in s$ad)t,

worauf fie noa) in bemfelben 3at)te an Werfer unb Bennert in 33>eblbciben

oerfauft mürbe. Seit bem 16. 9froember 1884 mirb ber SonntagSbote

ununterbrochen bei §. Stöfjr in Gaffel gebmeft (feit bem 25. ?lprit 1886
nn Stalage unb je$t aua) unter Stebaftton beS 93udjbänblerS (hilft fflöttger

m Gaffel).

84) Slfebauer unb 2Beber; Sriebrid) Slfebauer; ?lfef)auer

unb ftomp.; ftriebria) Sifebauer (feit 1873).

<Sicr>c 9todjriO)ten, Gaffel, ftxkbx. 9lfcbauer. Grgänjungen ju biefen 9ka>
rieten in ©ejug auf bie ftirma Mßbauer unb SBeber. 2luguft 2Bcber ift

geboren gu Gaffel, (ernte in fix. SdjeelS SBudjbrucferet in Gaffel, arbeitete

bann bei Saier unb fiemalter bafetbft, mar ein 3abr in Üeipjig befd)äftigt

unb begrünbete 1873 baS GJefajäft mit Hfcfmuer, meldjeS ftet) SBilbelmS*

ftrafce 13 befanb. 3m 9tooember 1877 trennte er ftd) oon 2lfebauer,

melier fortan baS (Sefdjäft allein meiter füfjrte. lieber SBeberS meitere

Saufbafjn mar nidjts ju ermitteln.

9*
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.
ftriebrtcb, Slfebauer.

3tcf>c 9?ad)rid)ten, Gaffet, ftriebritf) Slfebauer. Grgänsungen ju biefen 9raa>

riebten: rtriebrid) 2lfcbauer fülirtc baä (»cfct)äft nad) bem MuStritte feine«

Kompagnon* 35>cber allein unter feiner ftirma Dom Dejember 1877 bte

Gnbe 1883. SBom 3anuar 1884 bis jum Sluguft 1890 l)ie& ba$ ®efa)äft

Slfebauer unb ftompagnie.

Kompagnon mar ein SBcrruanbtcr Stfebauerä, ein 9Hd)tbud)brudcr Samens
Stange. Seit fluguft 1890 beißt ba* ftcfdjäft, ba Stange austrat, tüicber

ftrtebrid) Slfebauer.

G*efd)äftälofal mar ftranffurtcr Strafec 22, bann Stfjlofeplafc 7 unb ift feit

I. 3an. 1892 3d)lof$pla6 N
Jlr. 9. — lieber jeitioeiligen Drucf ber Rettung

£>effifd)e 3^itung. Gaffeler Xagcäanäeigcr., fietje Dietrid) unb Füller. —
%az Neicrj*gelbmonopol fjeifet Don 9fr. 497 Dom 2. 3anuar 1892 ab:

Slntifemitifdjcä SSolfäblatt. — Dem ÜRetcrjägclbmonopol mar äcitioeife ba$

bei ^lfet)aucr unb ftomp. gebruefte Beiblatt: Die ftadel. Siffcnfdjaftlicbc

Beilage 511m
vJtcid)ögclbmonopol beigegeben (einzelne Hummern au£ bem

3al)re 1886 ftnb als nod) uorbanben befannt). — Der ftrafecler ift für

fremben Verlag gebrurft Dom 2. 2lpril 1876 — ober früber — bis

Wr. 577 Dom 11. Sluguft 1878.

85) SKidjarb Xrömncr (feit 1875).

Siebe vJJad)rid)tcn, Gaffel, Widjarb Xrömncr. Grgänpngen ju biefen !$taa>

richten.
s
Jiid)arb Xrömner ift am 2. "Mr$ 1851 in Gaffel geboren. Die

Don Xrömncr ocröffcntlicbtcn lieber unb ^attaben erfa)iencn Gaffel 1888;
„!ÜMtbclm$f)öl)c. Giuc Sajilbcrung in öerametern" erfduen in Gaffel 1886.

Xrömncr gab aud) berau* unb brurftc: „heiler 2)hifenbain. 33cdctriftifct)ce

^ublifationsorgan 1878", fotuie als ftortfefeung ba$u: „Deutfdjcr Xidjter*

ftreunb (Wcuer SJoifcnbain). 3ournal pr Unterhaltung unb 33elebrung,

foroie $ublifation*organ für junge Did)tcr unb ScfjrirtfteHer." I. 1879.

II. 1880. — (Siebe aud) Xrömncr unb Dictrid)).

86) ÄUtbelm Srfjlemming (feit 1876).

Siebe s}}ad)rid)ten, Gaffel, Söilbclm Sdjlcinmiug. (Ergänzungen su biefen

^ad)ria)ten. Silbclm 3d)lcmming ift am 29. Wäx$ 1848 geboren, erlernte

bic Gkaoicrfunft bei feinem Cnfel StMlbelm 3d)lemming in SMelefelb oon

Cftern 1862 bis Cftcrn 1866, trat 1872 in Gaffel in ba* ©raoiergefdjäft

fceinirfe ein, tüeldjcs baburd) bie ftirma: fccintefe unb Sdjlemming befam.

Die Drucferei mürbe im 3uli 1876 angelegt. Das ®efd)äft«lofal war
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belegen GarUftrafee 6, feit bem 1. Oft. 1889 Obere äönigSftrafee 19. —
$ata ber üerltef)enen SJuäjeidmungen : Joofpräbifat Dom ftaifer SBUtjelm I.

am 9. September 1872, Dom dürften Don Söalbecf am 18. Oftober 1874,

Don bcr üanbgräfin 9Rarie Don Reffen am 15. Sluguft 1881 , Dom £anb*

grafen Slleriö Don Reffen am 19. 21pril 1883, Dom itanbgrafen Grnft doh

.peffen am 23. ftebr. 1888; Sttebaille Dom ^rtnjen 2lleranber Don Reffen

am 5. WoDcmber 1884; s4$botograpb,ie beSfelben am 10. WoDember 1888;
jtlbernc vJttcbaillc ber ($artcnbau*s

ilu$ftellung 3u (Gaffel am 1. Oft. 1888. —
Sdjlemming brurfte für fremben Verlag baä oorber bei ftöbuä gebruefte

Gaffeler 3ournal, pgleid) Organ be& §effifd)cn Öerein* für roirtfa)aftliä)e

3ntereffen (oon 9lr. 78 Dom 1. SIpril 1888 biä 9*r. 95 Dom 22. Slpril 1888).

2ÜS Beilagen bruefte er 00311: oon 9for. 13 Dom 1. 2lprit bis ÜNr. 16 Dom
22. «pril 1888: Slmtliajer feiger für ben Stabt* unb l'anbfreis Gaffel,

unb: iianbrotrtt)fä)aftlia)c «eilage >Jh. 8 unb 9 Dom 10. unb 22. Slpril 1888
,(bic ftortfefcung brudt }Rid)arö).

87) ftonrab Füller (feit 1877).

Siebe sJtaa)rid)ten, Gaffel, ttonrab s
)ftüller. (*rgängungen gu biefen WaäV

ridjtcn. Füller lernte Dom 7. sDiat 1840 bi* 1.
v
J)iai 1845 bei ^ouifc

Mebour in Jameln, arbeitete bann bei ft. G. WctmüUer in (Böttingen brei

3nbre unb mar feit 2lpril 1851 bei Xb. ftifeber in Gaffel tbätig. Sein

erfteä, am 6. sJloDember 1856 cingereidjteä GJefutf) um fton3effion für eine

Steinbrucferei mürbe abgemiefen, ba er nid)t Gaffeler Bürger fei; ale er

Bürger geworben, erfjiclt er (ttcftaitungsurfunbe Dom 25. Mugnft 1858.

88) Sil beim Sd)äfer, Dorm. ft. .<porn (feit 1877).

Siebe Wactjricbjen
, Gaffel, 3Bilf). Sa)äfer Dorm. fr. $orn. G-rgänjungcu

3U biefen sJiad)rid)ten. SBilbelm Schäfer ift geboren am 27. frebr. 1851

in Gaffel, lernte al* fcitljograpf) bei feinem Cnfcl frriebrid) $orn, richtete

bie £rurferei im frrübjabrc 1877 ein, unb bat fein ®cfa)äftälofal Wittel*

gaffe 11.

89) fteinrid) Stöbr (feit 1877).

Siebe 9iad)ricf)ten , Gaffel, öcinrid) Stöbr. Vorgänger waren Stöbr unb

j). Gfcbbarbi (f. biefe frirma). — Grgänsungen 3U ben sJtadu*id)tcn. föcinr.

Stöbr ftarb am 4. 3anuar 1883. Seine SBittoe Glife Stöbr, geftorben

in Gaffel am 26. 3uni 1891, ift alä Xoa)ter be* Oefonomen iöerntjnrb

Stord) am 1 8. frebruar 1 835 in Sontra geboren. e 0 r g Stöbr, ber

jefcige $cfd)äftäinbaber, ift geboren in Gaffel ben 11. 3uli 1872, befuebte

Die bortige SRealfdiule, feit 1886 ba* SHealgnmnafium, beffeu Cberfefunba
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er im §erbfte 1888 Dcrliefe, um in baS oäterlid)e ®efd)äft einzutreten.

Da* 0etfftftllofa! bcfinbct fu$ fett 3uli 1891 3ägerftra&e 6; an 3Wafa)inea

ftnb bin$ugefommen eine Golt*2lmart}*s
$reffe (9fr. 3) unb eine Scbneib*

mafdnne. Stöbr brurfte an Bedungen: 1) §effifd)e8 SonntagSblatt (9icue

ftreie $efftfd)e 3eitung.) Don 9fr. 129 Dom 10. De§. 1882 bis 9^r. 340
Dom 26. De^entbet 1886 (lefcte Kummer). GS mar Dörfer bei Slnbrea*

a^ietrict) gebrutft (fiefje bieten); 9k. 128 Dom 3. Dejcmber 1882 giebt

feinen Bruder an. beigegeben mar ber aud) Don Stöbr gebrurfte Sfrafeeler,

Don 9fr. 801 Dom 9. Dezember 1882 bi$ 9fr. 1020 Dom 26. Dezember
1886. 2) 9fr. 7 Dom 10. Dezember 1885) ber Jpilcfer'fcben »erfebrS--

geitung (ftebe Dremfä unb §Urfer). 3) fcilderB Veneralaubiger Don 9fr. 1

Dom 22. 9Härj 1883 bis 9fr. 83 Dom 11. Oftober 1884 (ftebe DremfS
unb ^tiefer). 4) Da* früher »ernbarbt'fcbe (ftebe biefen) je$t im «erläge

Don 9iöttger erfebetnenbe !ölatt: Sonntagäbote au3 fturbeffen, fett 9fr. 45
Dom 16. 9frDembcr 1884. Seit bem 1. Slprtl 1891 ift biefem »latte bei*

gegeben: Der §efftfd)e üanbmann (aud) Don Stöbr gebrurft).

90) ©eorg 2Benberotb (feit 1877).

Siebe Wadjriajten, Gaffel, ®eorg 28enberotb.

91) (Sari Maurer (1878),

iöudjbnublcr
, fauftc im 9ftär$ 1878 bie $ud)brutferei ber in ftonfurä ge-

ratenen ftixma Dietrid) unb Füller (fiebc biefelben) unb mollte bie

Abonnenten ber bt^t)er in anberem Sinne rebigierten freien §effifdjen

3eitung, roeld)e in ftolge bc& 5alliffement$ ber genannten ftirma ein=

gegangen mar, für ein fonferoatioeS JBlatt, roeld)eä er Dom 3. SWärj 1878
unter bem Xitel ftreie *p c f f i f c ßanbe&sei tung in feiner Drutfcrei

erfrfjeincn ließ, gemimten. Gr batte jeboer) mit feinem Unternebmcn feinen

Grfolg unb bie Seitung borte fdjon am 26. 3)Mrj beäfclben 3abrcS mit

9fr. 24 auf. Die öuajbrucfcrei gieng nttnmebr an 91nbreaä Dictria) (ftebe

bcniclben) über, roela)er Dom 1. 9ftai 1878 bie Heue ftreie §efftfd)e Leitung

(Gaffeler Sinniger) bmrfte (fiebc ebenbafelbft). Garl Maurer ift geboren

in St. SBenbel am 23. 3anuar 1851 , Datte ben Sud)banbel erlernt, mar
feit 1. 3anuar 1875 3nbaber ber $ud)banblung3firma Garl fiurfbarbt in.

Gaffel, gab biefe 35ud)banblung im Sluguft 1882 auf unb lebt feitbem als

Kaufmann in 2)iailanb.

92) SlnbrcaS Dietricf) (1878—1884)

taufte Don ftarl Maurer (fiebc bcnfelben) bie frühere Dietridj* unb 9Jcüllcr'fd)e

Drucferci (fiebe biefelbe). Gr ift ein Sobn be3 9flirinbabcr8 biefer ^irmar

geboren ju Gaffel am 21. ^ebruar 1853 unb batte in biefer S3ud)brucfcrei
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gelernt, ^le Budjbruderei eröffnete er im Sftat 1878. 3)Ht bem 1. 9)toi

1878 fefcte er bie früher im Berlage Don 3>ictrid) unb ÜJculler crfct)tencnc

Jreie §cffif<$e 3^tung unter bem Xitel 9teue ftxtk §efftfd)e 3C^U"9 (Steuer

Gaffeler feiger) MS 9h. 136 Dom 16. 3uni 1880 fort; ibr mar bei*

gegeben als Beiblatt: SonntagBgaft (in Arfurt gebrutft) 1879 9h. 27—52,
1880 9h. 1—25. Sie änberte am 20. 3uni 1880 ifjren Xitel um in:

§efftfcbe8 SonntagSblatt (9hue gfreie $effifd)e 3«tung), meldjeS Xietrid) bis

9h. 127 Dom 26. 9toDember 1882 brurfte. Xiefe 3*ünng mürbe bann

toeiter gebrudt bei Stöbr. 2lucb, r>at 2)ietriö) Don bem bei Xb. ftan er*

idjeinenben Jrembenblatt für SBUfjelmSböbe bie 9lr. 1— 15 bes 3abrgangS
1884 gebrueft. ferner bruefte 3)ictricr) für frembe 9ted)nung baS SäM&blatt

Der Ärafcclcr oon 9h. 578 Dom 25. ?luguft 1878 bis 9h. 699 Dom
26. Xe3cmber 1880. Seit 9h. 700 oom 2. 3anuar 1881 bis 9h. 800
oom 3. Xe3. 1882 ift eS in feinem Berlage als Slnljang $um £>effifd)en

Sonntagsblatte. (ftrafeeler oorber bei 9lf$baucr bann bei 3tÖt>r gebrueft).

tietria) oerfaufte feine Budjbruderei im 9)toi 1884; ber Käufer (ttarl

Seiler) oereiitjelte fie. 9tod) Aufgabe feines ®efd)äfts arbeitete Xictrid)

in oerfrf)tebenen größeren Bud)brudcrcien (3. B. bei Gtebr. 3änecfe in

Üannooer), mar seitioeife 9}htrebafteur ber §effifd)en Worgcngeituug unb ift

feit bem 1. 3uli 1892 Slebafteur ber in Subl erfdjeinenben ftenneberger

Rettung.

93) X. 5. <*öbuS (feit 1878).

Siebe 9cad)riet)ten, Gaffel, £. 5°buS. örgänjungcn 3U biefen 91ad)rid)tcn.

ÜubtDig Jnebrid) ftöbuS ift am 18. 9foo. 1844 in Dalborn geboren, er*

lernte feit bem 21. ßebenSjabre Sdjriftfctjcrei unb brad)te bann mehrere

3abre in ber #rembe als Sd)riftfetjer au. lieber feine Xeilbnberfcrjaft an

^er Bcrnbarbt'fdjen Xrudcrci fiebe Gaffel, Bernbarbt unb Komp. 911S

i*äd)tcr ber Bernbarbt'fcben Xrudcrei bruefte er oon 9h. 36 oom 12. 3Här$

1876 bis Gnbe Oftober 1878 ben Sonntagsboten aus Shirbeffen. 3u
tiefer 3«t begrünbete er feine eigene Xrudcrei Garlsftraftc 21 mo fie fid)

nod) jefct befinbet. Gr ftellt in biefer Xntderei feit 1879 ben Gaffclcr

Sonntagsboten ber, roeldjer unter biefem Xitel bis Gnbe 1883 beftanb

unb oon ba an als Gaffeler Sonntagsblatt bis jeöt erfdjeint. Mufeerbem

brueft er bie in 9tüttgerS Bcrlag 3U Gaffel eridjeinenbe 9)couatsid)rift für

innere 3)Hffion unb firdjltajeS ßeben (1892 ift ber 14. 3abrgang; oorber

brudte fie Bertelsmann in Rotenburg). Jöbus brudte unb oerlegtc ferner

bas früber bei G. iRidjarö gebrudte Gaffeler 3oumal, Crgan bcS fteffifeben

Vereins für roirtfdwftlidfe 3ntereffen (oon 9h. 230 oom 1. Cftober 1887
tt* 9h. 77 oom 30. üttärs 1888). 211S Beilagen mürben bei tym gebmdt:

1) Ämtlierjer feiger für ben Stabt* unb ftmb*.ttreis Gaffel (oon 9h. 1

WS 9h. 12 Dom 25. Wem 1888). 2) £anbmirtfd)aftlid)e Blätter 1888
3h. 1—7. 3)te 3eibmg fefcte Sdjlemming fort (ftebe biefen).
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94) 2Beber unb Kompagnie (1880—1882)

Dörfer Jränfel unb Stompagnie, feit 3)Järs 1880 äikber unb Slomp. %t\U
fjaber maren SBeber, Sßeibemeier unb Streifer, meld) lefcterer am 22. SRoo. 1880

ftarb (fiefje o^änfel unb Stomp.). Xie ftirma brurfte bie oom 1. 3uli bis

30. Sesember 1881 (91r. 37) erfdjeinenbe ^effifaje Xorfäeitung unb begann

am 15. $>es. 1880 ben 2>rud ber Gaffeler äeitung. 93iS junt 31. £>es. 1882
firmierte fte auf biefer Bettung SUeber unb Stomp. 9Wit bem 2. 3auuar
1883 als

95) 2Beber unb SBeibcmeter (fett 1883).

Stelje 9lad)rid)ten, Gaffel, 2Beber unb üöeibemeier. Ergänzungen $u biefen

9tad)rid)ten. 2BiIt)eIm Silber ift ju SllSfelb am 6. Sejember 1846 geboren

unb lernte in ber bortigen 2)ümge'id)en iöurfjbrutferei. Gbuarb äBcibemeier

ift geboren in Gaffel am 12. XJesembcr 1830. Seit Cftober 1885 befinbet

fta) baS (Sefdjäft kleine SRofenftrafee 3; oorfjer mar es im §otop'fd)en

&aufe Dbcre Stönigsftrafee 3 betrieben roorben. Xie Gaffeler 3*itung mürbe

noa) oom 2. 3anuar bis 27. 3)escmber 1884 oon 2l*eber unb SBeibemeier

für fremben Verlag gebrurft; bie ftortfefcung brurften junädjft Leiber unb

Deimberg (fiefte biefe). Beilage mar feit 1881 bis ju 9fr. 153 oom
30. 3uui 1883 (9fr. 1—165) baS UnterlwltungSblatt ber Gaffeler 3citung

(gebrurft bei SBcber unb Stomp, refp. 2Beber unb SBcibemeier). 3Me Gaffeler

Allgemeine Rettung (mit ber oon ber ftirma felbft gebrurften Sonntag**

beilage §auS*5ttunb) begann mit bem 1. 3anuar 1885. — 3eit 1. 3uli

1892 brurfen fte noa): Xouriftifdje Mitteilungen aus $>effen*9iaffau unb

2öalberf, feit Cftober 1892 für fremben Verlag baS 2öott)enblatt : $a£
Jreie iÜJort.

96) G. liefen (1881-1892).

Siebe 9tad)rid)ten , Gaffel, G. (Siefen. Grgänjungen ju biefen 9tad)*

rieten. Garl §einria) (Siefen ift in Söefel geboren am 24. 9ttai 1856,

3ofm beS bortigen Staufmanns Srarl £>tetrid) (Siefen, unb ift felbft Stauf*

mann. 2lm 1. ftebruar 1892 oerfaufte er baS ©eföäft an Naumann
unb Stomp, (fief)e biefclben).

97) Spleen ft ein unb ^olsapfel (feit 1882).

8iel)e 9tad)ridjten , Gaffel, Sajleenftein unb ftolsapfel. Ergänzungen 31t

biefen 9tad)rid)ten. (Seorg ©d)lcenftein, geb. ben 8. 3uni 1854 gu Gaffel

als britter Soljn beS 2lrtillerief}auptmannS G. @d)leenftein, rourbe nad) beffen

Xobe (1865) bei feinem (Srofeoatcr, bem Cberftcn SSoigt in DreSben, bt&

$u beffen Xobe (1869) erlogen, befugte bis bat)in bie Üftealfdjule I. Drbnung,

bis 1871 bie gleite knftalt ju Gaffel, erlernte hierauf bie $aufmannfd)aft,
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arbeitete bann in ftomptoiren unb reifte bis $u feiner 1887 erfolgten

fctablierung. — $or bem 15. 3uli 1890 befanb fia) bic ftabrif Untere

ÄarlSfrrafee 1. ©in Xeil ber $rutferei Don Xciajmann unb Wcbu* (fiebe

biefelben) würbe burd) Sdjleenftcin erworben.

98) £arl ttubfuS ftacbfolger ($aul Sfficbr) (1883-1885).

^aul 2BeI)r übernabm im September 1882 ein Don ftarl DtubfuS

gegrünbeteS $apierwarengefd)äft. 3m Anfange beS 3abreS 1883 Derbanb

er hiermit eine $rucfcrei (ftÖnigSplafe 57). Äm 1. Slpril 1885 mürbe baS

©efc^äft an SRidjarb Siebolb (fiebe benfelben) oerfnuft. $aul Setjr ift in

Naumburg a. b. Saale am 29. 2)es. 1856 geboren, befugte bie bortige

»ealfebule I. Crbnung biö ^rirna unb lernte im Sßapiergcfcbäfte feinet

SaterS, melcbeS er $ur 3«it innc bat.

99) 21. £oifcfd)ue (1883).

9Som Sonntagsboten aus fturbeffen crfd)ienen bie Hummern 21 Dom
27. 9Wai bis 9fr. 27 Dom 8. 3uli 1883 unter feiner 2)rutfcrfirma. (*r

ift Dermutliö) aud) einer ber s
4*äd)ter ber 33crnbarbt'fd)en Xrurferei toic

»itfbarbt, SNoutour, ÜHergelt (fiebe biefe).

100) .^einrieb SJtoutour (1884).

Unter feiner ®ruo!erfirma unb in feinem Serlage erfct)cint Don v
Jfr. 21

Dom 1. 3uni 1884 bis 5fr. 38 Dom 28. Sept. 1884 ber Sonntagsbote

au* Shirbeffen. HNoutour mar für biefe 3eit Dcrmutlidj v$äd)ter ber Söern*

fcarbt'feben ®roo?erei (fiebe benfelben). Slnfang Cftober 1884 sog er naa)

SRöUSbaufen. 2)al)cr erfa)etnt 9fr. 39 beS genannten SBlatteS Dom 5. Cft.

1884 unter ber $rutferfirma ^einrieb "JJtoutour in Stöllsbaufen; dou

ber folgenben Kummer an (40 Dom 12. Cft. 1884) beforgt 5t. Ujiergell

in Gaffel mieber ben 3)rurf (fiebe benfelben) unb sJJtoutour in SHöllSbaufen

bleibt Serlegcr bis p feinem bort am 27. $e$. 1885 erfolgten Xobe.

^einriü) ftarl 9ttoutour mar ber am 1. Sluguft 1850 51t l'ingelbad)

(ftreiS 3iegenbain) geborene Sobn beS bortigen Pfarrers, battc ba* ©nmna*
fiutn £erSfelb, baS er 1868 wegen ftranfbett oerlaffen mußte, bis $ur

Unterfefunba befuebt, unb mar in ber SHebaftion beS (Saffeler 3ournatS unb

bis 1880 in ber SRcbaftion beS 9teid)Sboten befö)äftigt gemefen.

101) Weiber unb Weinberg (1884—1886).

$>ie fortfajrittlicbe teaffeler 3cihmg würbe Dom 15. 2)e3embcr 1880
bis 27. Xegember 1884 bei SKeber unb Stomp, refp. SBeber unb SBcibe*

meicr gebrueft. 2118 biefe 35rucferei bie noa) jefet beftebenbe (Saffeler 31 ü*

geineine 3cititng grünbete, rid)teten 9teiber unb Weinberg im fQau)t Littel?

gaffe 47 eine neue SDrutferei jur weiteren fcerftellung ber Gaffcler 3^itung

10
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ein unb brucften ftc Dom 28. Dc$ember 1884 bis jum 31. 3ttär3 1886

(ein in Berlin gebrutftes 3lluftrirteS Sonntagsblatt mar beigegeben; frort*

fe$ung bcr Scitung ftcljc 5. 3tuenger). Die Drurferei ^attc 1 grofee,

1 mittlere sJ)tofd)ine, 1 Diegelbrudpreffe , 1 GtoSmotor. Da* ^erfonal

beftanb aus 12 Sehern, 2 ORafdjinenmeiftern , 3 tfebrtingen, 1 §UfS*

arbeiter, 2 SRcbaftcuren (fr. 3w>engcr unb SRob. SReifener) , 1 ÜBudjbalter,

3 Gypebienten. — frriebrid) Jpcinrid) Leiber ift geboren in Gaffel am
8. Sluguft 1855, lernte 1869—1873 bei Dött, arbeitete in Derfdjiebenen

Drutfereien DcutfdjlanbS unb CcfterrcicrjS, biente 1877—1879 in Düffel*

borf beim Militär, arbeitete bann in Gaffel bei ©ottbelft, unb mar bi*

$ur iMubung bes eigenen (#cfd)äfts bei Söeber unb Stomp, als ©cfcer ber

Gaffeler 3citung bcfdjäfngt. — Der $mcite 2Ritinf)aber, Gljriftian frriebridj

Weinberg ift in £>ilbcSf)eim am 24. Oftober 1844 geboren, lernte al«

(Scfecr bei $cbr. («erftenberg in ^tlbcötjcim , arbeitete 1867 in §annooer,

fam 1868 nad) Gaffel ju fr. 3d)ccl, bann Gtottbelft unb mürbe 1880
Metteur bei ber Gaffelcr 3eüung. — frirma SHeibcr unb Weinberg

f)örte balb, nadjbem fie bie 3citung uict)t mef)r brudte, auf; bie Druderei

gieng an ben Lieferanten £>ud in Offenbad) jurücf. 2lufeer ber Gaffeler

Leitung brudten fie üRr. 3 ber oon ^ildcr 1885 fjerauSgegebcnen SBerfebrS*

Scitung (3Mai 1885). SRciber ift pr 3e&er bei Senbcrotf) in Gaffel,

Weinberg arbeitet feit 4 3aljren bei Dremfs unb SajÖnboocn.

102) SR. 3)cergell (1884).

SRicfjarb SRcrgcü twtte im 3abre 1884 auf furje 3«* bie Sern*

fjarbt'fdje Druderei in ber <3d)äfergaffe 9ir. 14 gepachtet, unb groar bruefte

er aufeer Heineren SRiffionSfdjriften menige Hummern bes bamals Don

^einria) ÜRoutour in ÜRöllSfmufen rebigierten SonntagSbotcn aus ^ur^effett

(9er. 40 bis 44 oom 12. Cftober bis jum 9. Wooember 1884). *Rod) in

bemfelben 3al)re rourbe bie DrudereUGinridjtung an iBeder unb Bennert

in 2öef)lf)eiben oerfauft (ogl. öernfwrbt unb ttomp.).

103) 9tia)arb 9Ründ) (feit 1884).

<3ief)e Wadjridjten, Gaffel, föiajarb SRündj. Grgänsuugen 3U biefen 9iad)*

richten. iRidjarb 3Ründ), geboren ben 21. Slpril 1857, lernte bei feinem

»ruber Sluguft Mnaj (Gaffel, Drufelplafc 4), grünbete fein ©efepft im

fcaufe Obcrfte @affe 22, ocrlegte eS 1887 im 2lpril naa) Oberfte ©äffe 26.

104) ^Bartholomäus unb SBedjfung; Söedjfung; Söedjfung u.

ftomp.; £>. Sßedjfung u. omp. (Sntjabcr 2W. 9ttelmS) (1884—1887).

DaS ®efd)äft mürbe im Sommer 1884 fjauptfädjlidj gum 3wecfe

ber Jperftelhmg ber ioefftfe^cn Üttorgenjeitung gegrünbet, meiere unmittelbar
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oorfjer w>n ftriebrid) 8d)eel (ftcljc S. 53) gebrurft mar. ^Bartholomäus

unb 2öed>fung brucftcn fte Pom 1. Oftober 1884 ab. 3nbabcr waren

Äeinfmrb JBartfjolomäuS unb ^ermann 2Bed)fung. — fteinfjarb !öar*

tbolomauS ift am 7. «Uooembcr 1856 ju (§id)mege geboren unb batte

bie äaufmannfdwft erlernt. Wxt bem 12. Januar 1885, als an roeldjem

Xage bie ^orflenjeitung sum legten ÜNale Don ber ftirma iöartbolo*

maus unb SÖkdjfung gebrurft ift, trat er au* biefer ftirma aus. Gr
n>ar fpäter mit feinem 23ruber su einem Jpanblung«gefd)äfte affociert unb

gieng im 2luguft 1888 nad) 2lmerifa. — öermann Sedjfung ift ge*

boren $u ©onberötjaufen am 11. ftebruar 1859, lernte in ber (&uberfd)en

$ofbud)brucferei bafclbft alä 3efccr unb bilbete fid) nebenbei mitten*

fdjaftlid) meiter fort, fo bafe er, nad)bem er in oerfdjiebenen größeren

Offnen fonbitioniert batte, 1879—1880 bie Stelle als SRcbaftcur beS

$ortmuuber SlUgcmeinen SlnseigcrS erfjielt. Dann mar er ®efd)äft*füf)rer

beT 2Beibenbad)'fd)eu Offain in 2Mllenburg, meldic Stellung er nad) bem
Xobe bc<6 (SljcfS biefer Erutferei (18H1) oerliefe. SMS jur ®rünbung ber

%vcma &artl)olomäuä unb 2Bed)fung mar er bann als ^Iccibenjfefcer bei ben

Gkbrübern ®ottbelft in Gaffel tbätig. Wad) bem Austritte Don iöartbolomäu&

fotte er ba$ <£efd)äft ber $rurferei eine Zeitlang allein unb firmierte

2Bed)fung

unb jmar in ber oom 13. 3nnuar bis jum 29. Slpril 1885. 93om

30. Hprü 1885 an biefe baS ®efd)äft

Sedjfung unb rtomp.

2u"S neuer Kompagnon eingetreten mar ein .t>err flJtotbe ÜW e l m $. 2öed)fung

trat jum 1. 3anuar 1886 aufc bem ftompagniegefd)äfte, gieng nad) Coburg

unb grfinbete bter 1886 ba$ Goburger Xageblatt, rocldjcS nad) furjer $t\t

feinet Seftefyenä baä mafegebenbe SBlatt beä §ersogtuin£ murbc. (£§ mürbe

in ber Stiemann'fdjen $ofbud)brurferei gebrurft unb Sedjfung mar Anfang*

beffen »ebafteur. 211« biefe (Soburger ftirma 1888 *um 3Jerfa«f fam,

ertoarb SBedjfung bie Xrurfcrci unb baS Goburger Xagcblatt, mcldje Unter*

nebmungen §ur 3«* ««^r ber ftirma &icd)fung unb .Stomp, geleitet merben.

lieber ben neuen Seilnefmur 3)Mm8 mar nur fcfauftellcn , bafe er trüber

iuriftifdje ©tubien betrieben batte, unb 3iir ^cit nod) in Gaffel als (General*

%nt lebt. Wad) bem SluStritte oon fc. 2Ued)fung $cid)iietc bie ftirma,

fo lange fte beftanb,

2Bed>fung «nb ftomp. (Inhaber v3)JcImS).

$ie $efftfd)e SJlorgengeitung mürbe nur bie gum 31. Dezember 1885 bei

&ed)fung unb ftomp. gebrurft; feit bem 1. 3<m. 1886 brurfte fte (Mofemifd).

SRelmS geriet in ftonfurs, feine Drurferei ermarben Steinte unb 5lllgaier,

10*
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melche bamit fdjon am 15. Sluguft 1887 ein Flugblatt brucften (ftehe bie*

felben). Bartholomäus unb Sechfung brucften unb Derlegten Dom 2. 3)e3.

1884 bis 30. 3uni 1885 auch bic Kleine 9)corgen*3*itUNg. SJolfSauSgabe

ber £>effifd)cn 9Jcorgen*3eitung. Wti (oon ihnen nicht gebrudtem) 3üuftrirtem

humoriftifebem Sodjenblatte. 3Mc Beilage jur 9)eorgenjeituug ftrdarftunbcn

brucften 1884 bis 1885 (9tr. 16) Bartholomäus unb Sltechfung, 9ir. 17
bis 9ir. 31 §. Scchfung, 9h. 32 bis 39 Sechfung unb &omp. öon
9tr. 40 beS 3abreS 1885 haben bie #eier*£tunbcn eine berliner ftirma

als Druder. 1885 gaben bie genannten 3)rudcr ber fteffifchen borgen*
äcitiutg noch ein gleichfalls ihre 2)ruderfirmen tragenbeS Beiblatt: 9lorb*

beutfeher SirtfchaftSfrcunb zur <öefftfd)en Sttorgenjcitung heraus. 2ludj

würbe oon ben betr. firmen gebrueft: ftrembeublatt für ben ßuftfurort

SilbclmSböbe bei (Safiel. 1885 (bis 9er. 46 Dom 18. Oftober 1885
Dorbanben) unb 9er. 2—5 oon Hilders §eff. 2Jerfebr33citung (Hpril bis

22. 9)cai 1886).

105) £rcmfs unb §ildcr (1884—1885).

<Sict>c Nachrichten, (5affcl, DrerofS unb Schönbooen. (Ergänzungen ju biefen

9cad)ricbtcn. §ilder grünbete ben (Generalanzeiger für (5affcl unb Umgegcnb,

welcher oorber bei Stöbr in Gaffel gebrudt mürbe (fiebe biefen). ftür ben

$rud biefer 3citung mürbe am 1. Oftober 1884 bic Jirma Drerofs unb
&ildcr gegrünbet; biefc 3c^UIl fl mürbe oon ber Jirma gebrudt Don 9er. 84
Dom 19. Oftober 1884 bis 9er. 123 Dom 12. 9)cärj 1885; fortgebrueft

mürbe fie bei 3>rcmfS unb 3cf)önhoDcn. 3>ie 3nbaber maren Silbchn

DremfS unb Heinrich Bilder. Wilhelm £remfS ift geboren in 3Jeagbeburcj

ben 6. 3uli 1853, lernte in feiner §eimatftabt bei ,starl Briefe (jefet &of*
buchbruderei) als 8d)riftict$cr bis 1871, arbeitete bann fur$e 3eit in

SKkrnigerobe bei Wngerftein, mar barauf faft ein 3«hr (bis 1872) in

ft. 31. BrodbauS' Offizin in Leipzig, fobann in Strasburg, Karlsruhe unb

Pforzheim thätig. 3m fccrbft 1872 nach Wagbcburg jurüdgefehrt, mar
er furze 3eit in feiner Scbrbrutfcrci, arbeitete oon 9eouember 1872 bis Oftcrn

1873 als Sefccr am berliner Tageblatt, Don Oftcrn bis 6. 3uli 1873 in

Söcrnigerobe bei Mngerftein, gieug auf 3öanberichaft unb mar bis (£nbe

bcS 3ahres 1873 in ©eeftemünbe unb bann in Bremen beschäftigt. Bon
Anfang 1874 bis jum 12. Dezember 1874 arbeitete er bei 6. Bänfd) jr.

in 9Jcagbcburg , biente bei bem 9)cagbcburger 3nfantcrie*9frcgiment 9er. 66
bis zum fterbfte 1877, arbeitete t)icrauf in ber Druderei ber fo.zialbcmo*

fratifchen freien treffe unb in ber ftänel'fchen ftofbudjbruderei p 9Jcagbe*

bürg unb mar Don ftcrbft 1877 bis Witte 1883 bei kalter Od)S unb

ttomp. unb faft ein 3ahr als Jaftor bei (Sbmunb tfod) unb Stomp, ttjätig.

Dann folgt bic (Mnbung beS eigenen (BcfdjäftS, aus mclchem DremfS
am 30. September 1889 austrat, hierauf arbeitete er mieber 2 3abrc

als (Mehilfe in Berlin unb trat am 1. Oftober 1891 als Seilhaber in bie
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Don 21. ßeiftner geführte ßitbograpf)ifd)e Stnftalt, 83uä> unb Steinbruderei

gu SRagbeburg ein. — Ucbcr §einrid) §Uder fict)e Gfd)tt>ege, ^einrieb ftilder.

§Uder trat am 1. Februar 1885 au§ ber ftirtna 2)rcmf8 unb §ilder au«,

arbeitete eine 3citlang in ^Reifungen bei 93ernefer, unb ift über ibn roettcrcS

nicfjt in Grfabrung gu bringen geroefen. §ilder rebigierte unb »erlegte

aud) bie Leitung: &effifd)e !Öerfet)r^3citung , roeld)e oon ftebruar*sJRärg

1885 bis ÜRai 1886 erfd)ien. 9tr. 1 Dom $cbruar*2Rärg 1885 brueften

3>rctof3 unb §ilder, bie ^fortfeöung 5Wr. 2 Dom Slpril 1885 ftclltcn SrerofS

unb ©djönbooen ber, sJlx. 3—6 brueften Leiber unb Weinberg, ÜRr. 7 Dom
10. Segember 1885 unb 9tr. 1 Don 9Rärg 1886 Stöbr, Wr. 2—5 (<Rr. 5

ift le$te Kummer Dom 22. 9Rai 1886) brueften §. 2Bed)fung unb Stomp.

9tad) bem Gintritt Don ^cinrict) Sd)önboDen in baä ©efä)äft Srciofä unb

§ilder fnefe eS:

106) $remf3 unb Scfjönboben (feit 1885).

Siebe *Ratt)rid)ten, Gaffel, Sretofä unb Sd) önbooen. Grgängungen gu biefen

9kd)ria)ten. $aä ®efd)äft*lofal befanb fid) Dom 1. Oft. 1884 biä 1. Oft.

1885 in ber ^obentborftrafte (ebemalige Slaferne), Don ba ab ift eä Littel*

gaffe *Rr. 51 belegen. Grgängenbe SSemcrfuugen gu ben dou ber ^irma

bergeftellten 3citangäbruden : 1) §ildcrä Sßcrfebrägeitung ÜRr. 2 Dom 2lpril

1885 (fiebe Dorber SrerofS unb Bilder). 2) 3)er (&encral*9lngeiger für

Gaffel unb Umgegenb roirb feit *Rr. 124 Dom 15. 3Rärg 1885 Don ber

ftirma gebrudt, Dorber bei Srctofö unb &ilder. 2)a bie 2)ruderei Don

Scrjroalm (ficr)c btefen) unb beffen 3cttmiflcn enoorben mürben, fo toirb

beffen £eififd)e ^Joft feit Hr. 190 Dom 16. 2Rai 1892 t)ter gebrudt. Seit

Wx. 234 Dom 1. 3uli 1892 ftnb beibe 3eituna.cn Dereinigt alt: $effifd)e

$oft. ©eneral * feiger für Stabt unb &mb. $cm Mineral* 21ngeiger

lagen refp. liegen bei: Sonntag&blatt (gebr. in üftatug) unb 3Uuftrirteä

UnterbaltungSblatt (gebr. in Berlin). 3) ®eneral*9lngciger. 2Öod)cnblatt

unb 3lngeiger für ÜRittclbeutfcfjlanb (feit Anfang Oftober 1891. Verlag

Don Gramer). 4) St. Glifobetljen * 3Matt. Organ für ba& firdjlid)*

Tcligiöfe Üebcn ber fatbolifdjen Pfarrei Gaffet in Stabt unb ttanb (feit

bem 31. Oftober 1891). 5) Gaffeler 3ournal. Organ beä fonfcroattDeu

Vereins für Reffen unb ©albetf. Slmtlidjer 21ngeiger für ben StabtfreiS

Gaffel (oon 9hr. 59 Dom 18. 9Rai 1892 an; Dorber bei Scbroalm gebrudt).

6) Dr. Södels 9icicr)§f)crolb
,
^robenummer 3anuar 1887, «Rr. 1 Dom

4. ftebmar bis <Rr. 35 Dom 30. September 1887, unb Don Wr. 186 Dom
12. SRärg m <Rr. 243 Dom 27. WoDcntber 1889.

107) Grnft Weder (1885—1886)

fmtte in ben 3abren 1885 unb 1886 in Gaffel eine fletne 33ud)bruderei,

»clä)e er aber ntd)t lange betrieb. 1886 Dergog er au* Gaffel nad) bem
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9tf)einc. G* liefe fid) über tyn metter nidjtfc feftftellen, als bafe er in ber

3ett Dom 1. Cftober 1884 bis 12. Januar 1885 unb oom 1. >J)tai bte

31. Sesember 1885 SHebafteur ber §effifd)en SNorgenseitung mar.

108) £cid)mann unb 9HebuS; G. £cid)mann (1885—1886).

$ie £ruderei dou leidjmann unb 9?iel)u3 murbc gum 3«*^
ber $erftellung beS fteffifd^n Solfäfrcunb gegrünbet, meld>er uom 13. $>ej.

1885 bis gnm 21. Dezember 1886 crfdn'cn. Sein 2luff)ören erfolgte burd)

poliseilidic* »erbot. 2lm 1. SRai 1886 mar WcbuS au* bem ©eidjäfte

ausgetreten, mcld)e* nunmebr

G. £eid)mann

allein inne l)atte. $ie 2>ruderei befanb fid) Slrtillerieftrafee 9fr. 1 ; nad)

bem Verbote ber Rettung taufte bie ftirma Sdjleenftein unb JQoljapfel bie

$ruderei. — G. Xctdjmann ift in 9torbbaufen geboren, lernte bei Xbeobor

Füller bafelbft bie 23ud)bruderei , arbeitete in üeipjig unb Berlin, bann

bei töottbelft in Gaffel, 9kd) Slufbörcn be* ®e)d)äfte« mar er mieber bei

legerem tbätig unb arbeitet jeßt in ber (#enoffenfd)aftä*Öud)brudcrci in

fcannooer. — 2Uilt)cIm 9Hebu£ ift in ^erjbcrg am £arje ben 14. Jcbr.

1856 geboren, mar in ber ^udjbruderei oon GJ. ft. tyttte bafelbft in ber

£ef)rc, arbeitete 1874—1875 bei G. Gulemann in ftaunooer, 1875 big ju

feiner Sclbftänbigfeit bei Gtottficlft in Gaffel unb feit Cftobcr 1886 bei

Söeber unb 58eibcmeier bafelbft.

109) 9Hd)arb Sicbolb (feit 1885),

9tad)folger oon ttarl fflubfuS ^aajfolger (^aul Söebr), (Siebe bcnfelben

unb 9?ad)rid)ten, Gaffel, ftidjarb Siebolb.)

110) Start ©ofemifd) (1885—1891).

Siebe 9Jad)rid)ten
, Gaffel, ^aul fiorenj. Grgänsungcn $u biefen 9taa>

ridjten. lieber Gtofemifd) mar nur fcft^ufteUen , bafe er früber in 3ena

ftubiert bflt. — GJofcmifd) brudtc bie Jpeffifdjc Üttorgen^eitung feit bem
"

1. 3nnuar 1886 (fiefjc Söedjfung unb Stomp.). Beilagen ber ÜWorgen*

jeitung maren 1) 3ids3atf (
s
iUifcblatt, gebrudt in Berlin), feit 1. 3anuar

1888 (bi»V). 2) fteierftunben (bi« 9ir. 8 oom Satjxc 1888 in Berlin

gebmdt; Wr. 9 oon 1888 biä 9Jr. 13 oon 1891 geben ®ofcmifcb als

Bruder an). 3) 23lättcr für ftanbel, (ttetoerbe unb Üanbmirtfd)aft (für

§au$ unb öof), feit 4. 3anuar 1888 btö V gebrudt oon Gtofemifd). —
25er Gaffeler Stabt^tnjeiger erfdjien nad) Sluögabe oon 1 1 ^robenummem,
roeld)e oom 18.— 29. Sept. 1888 erfdnenen maren, feit bem 1. Oft. 1888.

$ie lefcte bei (Sofemifd) gebrudtc Kummer ift flr. 77 oom 3. Slpril 1891.
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Dem @tabt*2lngetger lagen bei: 1) oom 2. 9Wärj biä 23. Dejember 1890
^amilienblatt. Sonntagsbeilage jum (Eaffclcr Stabt^njeiger. 2) 3d)nid*

Sd)nad. $umoriftifd)e Sodjenbeilage jum Gaffeler ©tabtanjeiger , 9lr. 1

Dom 23. Wai 1890 bis «Nr. 32 Dorn 25. Dejember 1890 (GnbeV); als

Druder bicfcr brei Beilagen ift ®ofetoifa) angegeben, (ftortfefeung fiebe

Dörens unb StomeS.)

111) fterbtnanb B^enger (1886—1887).

Siebe über itjn Orulba, fterbinanb 3rocngeT. Die fett bem 15. Dezember
1880 erfdjeinenbe Gaffeler 3eitung (fiebe 2Bebcr unb Stomp., Gaffel) rourbc

Don Banger Kit bem 16. 9toDember 1882 rebigiert. Seit bem 2. 3anuar
1884 seiebnet er aua) als Verleger, feit bem 1. Slpril 1886 als töebaftcur,

Verleger unb Druder biefer 3eitung, rocldjcr ein in JÖerlin gebrudteS

3UuftrierteS SonntagSblatt beigegeben mar. 5öor il)m batten Leiber unb

Weinberg bie 3^tung gebrudt. Seit bem 23. ftcbr. 1887 seidmet 2luguft

Äügaier als SRcbafteur unb SBilbelm Xbtcle als Druder (ftebe biefen).

Die Druderei, für meiere 3wenger als Druder äetcrjnete , mar Don einem

Ütonfortium gum 2öeiterbrucfe ber Gaffeler 3eitung gegrünbet, au beffen

3pi$c ein Stgeitt Sluguft Alsberg ftanb, melier ftd) am 3. Februar 1887
in Würben ertränfte. Die Druderei uennt fid) aua) „Druderei ber
Gaffel er 3eitung". Unter ber Drudfirma 5erb. 3roenger mürbe aud)

baS Don biefem rebigierte unb oerlegte fteffenlanb 9fr. 1 uom 1. 3anuar
bis <Rr. 4 Dom 15. Februar 1887 gebrudt. Die Druderei fefcte Silbelm
£biele fort (fiebe ibn).

112) Jpeinria) fcorn (1886—1890),

fleb. ben 4. 3anuar 1853 gu Gaffel, lernte im $udjbinbcrei* unb ^apicr^

geföäfte feinet SJaterS, Derbanb mit feinem s$apiergefd)äfte im Jrübjabre

1886 eine fleine Sud)bruderei für ^Iccibcnjen , toelrf)e er am 15. Sept.

1890 an G. Ulrid) (fiebe benfelben) Derfaufte. ®efd)äftSlofal : fcoben*

jottcmfrraBe 70.

113) SBilljelm Xt)iclc (1887)

brudt bie Gaffeler 3citung unter feiner ftirma Dom 23. Februar 1887 btd

iju ibrem am 14. Sluguft 1887 erfolgten Gingeben. (Beilagen ber 3c^""fl

waren bie au&märts gebrudten »lätter: 1) bis pnt 3. 3uli 1887: 3Uu*

ftrirtcS SonntagSblatt, 2) Dom 10.— 23. 3uli: ^»effifcr)eS ftrauenblatt,

3) üom 24. 3uli bis gum 14. 2lug. : ^cffifdjcö Jamilienblatt.) Vfrirj oorber

mar unter ber ftirma %txb. 3mcngerS biefe 3eitung gebrudt ; bie Druderci

bieß aud) „Druderei ber Gaffeler Leitung" (ftebe 3erb. 3roengcr).

3n XbieleS Druderei mürbe für 3roengerS Verlag bie oon lefcterem

*ebigierte 3eÜf#rift §effenlanb fortgebrudt oon 9ir. 5 oom 1. War* bis
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ftr. 15 Dom 1. Aug. 1887. 2)ie ftortfefeung brudte Sd)eel (ftebe bicfcn).

$ie ®ruderei befanb fid) ftölnifdje Strafte 12. Mit bem Eingeben bcr

(Eaffeler 3eitung Ijörtc fie auf unb rourbe ocrftcigcrt. lieber £f)iele mar
roenig feft$uftellen ; er mar gelernter ;öud)brutfer unb tjatte fid) bei Stuf*

bören ber Rettung mit §interlaffung oon Selben beimüd) aus (Saffcl

entfernt.

114) Steinig unb 2lllgaier; Dpi* unb SUtgaier (1887—1888).

2)ie äulefct oon Xfjiete gebrurftc (Saffclcr 3eitung, ba§ Organ ber

freifinnigen gartet, battc mit bem 14. 2Utguft 1887 aufgebort. 2)ie

früheren Mitarbeiter, bie ÜWebafteure Auguft Allgaier unb föeinrid)

Steinifc, meldje fid) jdjon früber oon Xljiclc getrennt unb bie Srutferci

oon 2ßed)fung unb ttomp. ermorben batten, forberten nunmebr burd) ein

Flugblatt öom 15. Aug. 1887 bie Stbnebmer jener 3eitung 311m Abonnement

auf eine neue 3ettung, Jgefftfdje Üanbcäseitung (
sJ?euc ISaffeler

3eitung) auf. ^obenummer biefer 3eitung crfcr)tcn am 24. Auguft 1887,
N
Jlr. 1 am 1. September 1887. 3üö $>rutfer nennen fid) Steinig unb

Attgaier. &om 16. Sept. 1887 ab figurieren als Bruder biefer 3citung:

Dpifc unb Allgaier

bi8 ju tljrem Aufhören am 2. Mär$ 1888. 3)ic $rutferei bieft audj:

$rutfcrei ber £effifd)en ßanbeeseitung. (£$ liefe fid) über bie

^erfönlidtfeiten oon Steinig Slllgaier, Dpifc nid)t8 feftftcllcn, als

baft Sluguft 2lllgaier, ein SBaicr, megen Scrmeigerung bcS ManifcftationS*

cibeS 00m 9. ftebruar bis 3. Mars 1888 in Gtoilbaft mar, auä roetdjer er

naa) ßeiftung beSfelben entlaffcn mürbe, baft Cpi$ unb 91Ugaier ibr ©er*

mögen einbüßten unb $rurfereigcrätfct)aftcn unb Mafd)incn gepfänbet mürben.

115) ftaubel unb flomp. (feit 1888).

Siebe 9tad)rid)ten, Gaffel, Raubet unb Stomp, Ergänzungen ju bicfcn 9toa>

ridjten. $a3 (MefcbäftSlofal befiubet fid) feit 1872 (Mncr 2Heg 9h\ 29;

oorfjer mar eä am Unternenftäbter ftird)pla$e, Alte £eip3iger Strafte. 2)cr

fürsltd) (am 18. 9Iuguft 1892 in einer Marburger ftltnif) oerftorbene bis*

berige 3nbaber, (*mil ®ranbefelb ift geboren p Gaffel am 28. Mai 1843,

lernte bei fraubel unb ftomp., fonbitionierte in #ranffurt a. M. unb #am*
bürg, trat 1875 mieber bei Raubet unb Jilomp. ein unb übernabm biefeS

©efa)äft in bemfetben 3abre Mammen mit Döring.

116) ^ermann 3orn (1888—1889),

geboren 311 Webercllenbad) (Äreiä Rotenburg) ben 31. Oft. 1847, erlernte

in Rotenburg a. b. Julba bie Öud)brutferei , mar bann in oerfdjiebencn
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)• $rutfereien als ®cf)ilfc tf)ätig, grünbete im 3af)re 1874 $u ©ronau
a. b. fceine auf offizielle 2*eranlaffung ber $treist)anptmannfcb,aft eine ®rurferei

: sur §erfteüung bcr 2etne* unb 2)eifter*3«tung, oerfaufte fic im ftrü&jatjrc

1876 in ftolge eine« «ÄugenleibenS ; $)rurferei unb 3^tung befifct noa)
'

Jefct ber bamalige Käufer Solff. 3m Sommer 1876 rourbe 3<>™, naa>
bem feine ©cfunbfyeit toieber bergefteltt mar, ftaftor bei Gb. föoebl in G|"d)*

mege für beffen oon ber SBitroe fcappid) getaufte 2)rucferei (fielje Gfdjtoege,

&oef)l); t>ier Iwtte 3orn aud) bic sJtebaftton beS JperSfelber 3ntelligen$*

unb 2lnseigeblattc$ (jefet föer&felber Rettung) 311 beforgen. 3om gab biefe

Stelle im ftrübjabje 1884 auf, roarb ^aftor bei ($ebr. ®unblad) in Siele*

felb, übernahm im Anfange bes 3af)reS 1886 bie Stelle eines vl)faid)inen*

meifterS bei G. ßuefen, S3ud)brurfer in GtommerSbad), tuo er fcfjtoer erfranfte,

ungefäbr ein fjalbcS 3af)r bie $rurferei aufgeben mußte unb bann für

biefe reifte, Gnbe 1887 übernahm er ben Soften be* 9ttafd)inenmeifterS

bei Sq. ©rünbaum in Gaffel, unb grünbete fid) 1888 eine fleine Slccibens*

brueferei. 2$erfd)iebene UnglürfSfälle oeranlafeten 30m 1889 bie 3)rutferei

nad) Uteuroieb ju oeriaufen, worauf er Sd)toeijjerbegen bei 23urf)cttne in

SBettenfwufen bis jur Sluflöfung biefcS $efd)äft$ mürbe. Gnbe 1889 über*

nafjm er ben ^aftorpoften bei ©ebr. töoerljod) in Himburg a. b. iiabn, nnb

trat am 1. San. 1892 in gleidjer Gigcnfdjaft in baS G*efd)aft oon 21*. $önig

in <Äten3 (Olbenburg).

117) Söilljelm Sd)toalm (1889—1892).

Siefje 9tad)rid)ten, Gaffel, Silt). Sduoalm. Grgänsungen 3U biefen Wad)*

ridjten. SKilbelm Scbjoalm ift geboren am 27. s
J)iai 1844 in Gaifcl,

erlenite unb betrieb 23ud)brurferei in ber 2)rutferei be* Jranffurter 3ournalS

unb begrünbete bann feine $rurferei in Gaffel. SdjroalinS 3^itw»9 fccfftfdje

$oft erfdnen bis 9ir. 189 Dom 15. Wai 1892 bei if)m; er oerfauftc fic

unb feine anberen 3*itfd)riften mit feiner £rurferei an 2>retofs unb Sd)ön=

boöen (ftef)e biefe), bei benen er iefct als ®et)ilfe tljätig ift. $er §effifd)cn

^oft waren beigelegt: 1) Slätter für £auS* unb ftclbiüirtfd)aft , «Kr. 1

oom 26. 3uli bis s
Jlr. 12 oom 25. 55ejember 189U (le^te Kummer V), ge*

brutft oon Sdnoatm. 2) 3UuftrirtcS UnternaltungSblatt (gebrurft in Berlin).

3) ßanbroirtf)fd)aftlid)er iKatbgebcr (gebrurft in £>annooer). 4) Sonntags*
blatt. 3Hufrrirte Beilage ber fteff.

s
4$oft (in Göttien gebrurft). ferner

brurfte unb oerlegte Sdnoalm bas oorber bei ^ietjar^ gebrurftc Gaficler

3ournal oon 9fr. 257 üom 1. Siooember 1889 bis s
Jfr. 58 oom 15. Wai

1892; Anfangs Ijiefe es toie bisber: Gaffeler 3ournal. Wcueftc 9tod)rid)ten

für $effen*9taffau. Seit 9fr. 231 oom 1. Cft. 1890 bis 9fr. I oom 1. 3an.

1891 blieb biefer 3ufafc fort; feit 9fr. 2 oom 4. 3anuar 1891 bis 9fr. 11

oom 27. 3an. 1892 rourbe fjinjugefe&t : Crgan beS jtonferoatioen Vereins

für Reffen unb Salbed; oon 9fr. 12 oom 29. 3anuar 1892 ab beißt es:

11
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Gaffeler Journal. Organ b. &onf. f. $eff. u. 2B. »mtliajer Hnseiger

für bcn StabtfreiS Gaffel. Sd)n>alm brucftc eä bis 9h. 58 Dom 15. ÜRtti

1892, fortgebrucft toirb e3 Don 2>rerof$ unb Sd)önboDen (fteb,e bicfe). 2US

Söeilagcn biergu brucftc Sdjroalm: 1) Slmtlidjer Slnjciger für beu Stabt*

unb ßanbfretä Gaffel, Don 9h. 43 Dom 2. 9hoember 1889 biä 9h. 3 oom
24. 3anuar 1892 (ift feitbem mit bem §auptblatte Dcreinigt). 2) i*anb*

toirtfd)aftlict)c Blatter bis 9h. 4 Dom 17. &pTÜ 1892. 1889 unb 1890
legte Scbroalm bem Gaffeler Journal ein in Berlin gebrucfteS 3Uufrrirteä

Sonntagäblatt alä Beilage bei.

118) ^eter 9tul)l unb Sobn (1890—1891).

3)icfc 1818 gcgrüubete Jirma betrieb eine Gartonnagcnfabrif unb

Dcrtrieb namentlid) aüe zur ^barmacic unb ttranfcnpflege gehörigen Uten«

filien. #ür eigene $cfd)äft«jroccfe mürbe im Jperbft 1890 eine 3>nuferei

in bem ®efd)äftälofalc .Stönigätbor 18 angelegt. $a$ äöurbcnne'faje ®e*

fd)äft in 33ettcubaufen (fietje baäfelbc) mar Don ber ftirma gleichfalls

ermorben unb folttc nunmehr baä Gaifclcr bortrjiu ocrlegt werben, iSurcb

2lmtegerid)t$beid)luB Dom 19. Dezember 1891 mürbe jebod) ber itonfurä

über bic $\xma oerbängt. Inhaber mar bamal* ber Kaufmann ®eorg

3uliue Silbclm fflubl, ein Sobn oon $ctcr Nubl. — ^ätjcrcö mar tro*

eifrigften ^einüben* unb erhaltener ^ufagen nidjt fcftzuftcUcn.

119) Gmil Ulrid) (feit 1890).

Siebe 9iad)rid)tcn, Gaffel, Gmil lllrid).

120) $rurferei ber Gaffcler 9lad)rid)tcn (1890—1892).

Siebe 9tad)rid)tcn , Gaffel, Gaffcler 9iad)rid)ten , Ä. f.
s«8ud)brucferei unb

^erlageanftalt. Ergänzungen zu biefen 9lad)rid)ten. 3« bem Sorftanbe ber

Zum xSroecfe ber £>erftellung ber Gaffel er 9lad)rid)ten gegrünbetc SHftiengcfefl»

febaft roaren im §erbftc 1891 : 1) Gilbert Scbmibt, S3ud)brucfcr, geb. ben

9. vUJärz 1861 in 9)iagbeburg , erlernte &ud)brucferci bei Gb. §amm, roo

er zulefct al* tforreftor arbeitete, mar feit bem 1. Januar 1886 <Sefd)äft3*

fübrer ber $rurfcrei ber ^efftfetjen 9)hrgenzeitung , ift feit bem 15. Sept.

1891 in feiner Jeggen Stellung. 2) tfarl 9taugofat ift in (Sumbinnen

geboren am 22. 9)Jai 1854, machte feine £ebr$eit in ber bortigen Öud)*

brueferei oon ftraufeneef buret), fonbitionierte als $rucfer namentlid» in

Berlin, Stuttgart (1875—1885 bei Wittmar), uub Gaffel bei ®rün*
bäum 1885-1888, unb 1888—1890 bei ®oferoifd) an ber §efftfcf)en

9)forgenzeitung ; Don leütercr Stelle mürbe er Xeilbaber ber Gaffeler 9iaa>

rieten. 3) Ulbert fcartmann, geboren in .Vtöln ben 24. 3uni 1857,
erlernte 1872—1876 öucfjbrucfcret bei G. ®. Angler in 9Mlbeim a. m.,
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arbeitete 1876—1886 bei ©eorgt in Bonn, mar Don 1887—1890 ftaftor

bei Scblemming in Gaffel. — Stebafteur mar bis sunt 30. September 1890
Dr. Robert «rnbt (^feubonum SRobertuS), geboren ben 5. «uguft 1857 in

»erlin. Gr ftnbierte bafelbft unb in »reSlau unb §alle, mar 1875—1877
in Smerita, rebigierte bie CMra&er SageSpoft, gteng 1881 als ftorrefponbent

nad) Berlin, mar bann Jtebafteur beS O. Spamer'fcben SBerlagS in fceipgig,

barauf iRebaftcur ber Charlottenburger 9teue 3^it. — 3bm folgte als 9te*

bafteur SHilbelm Spangenberg, geb. ben 23. 3an. 1844 in 3eSberg,

(£r erlernte 58ud)brud bei Gtotthelft in Gaffel, arbeitete in oerfdjiebenen

3eitung3brutfereien als föorrcftor, hat bas ^-reiburger lageblatt mitbe*

grünbet (1. Dftober 1875), unb betrat baburd) bie rebaftionelle i'aufbabn.

$ann mar er SRebafteur ber Stteininger 3*itung, ber 9Ninbener 3eit«ng,

ber GlmSborner Leitung, beS Cberlauftfcer SolfSboten ju Gbcrbad) in

Saebfen; geitmeilig mar er mäbrenbbem fc^riftftcUcrtfd) tbätig. — $ie

3eitung Gaffeler 9ka)rid)ten borte mit 9ir. 132 Dom 15. SWai 1892 auf;

fte mürbe mit ber £>efftfcben SJJorgenjeitung Dereinigt (fiebe Webr. Scbnciber)

unb biefeen (für bie bt*t)cri0eu Abonnenten) bis sum Gnbe beS Quartals

(30. 3uni, 9lr. 197) Gaffeler sJ?adjrirf)ten. ^>cfftfd>c ^orgenjeitung. 2)er

Xejrt biefer Hummern mar aber berfelbe mie berjenige ber ^eiftfeben sJWorgcn=

Leitung, unb roaren biefe Sümmern aueb bei ©ebrüber Scbneiber gebrudt.

— S)ie Gaffeler 9tad)rid)ten batten folgenbe in Berlin gebruefte Beilagen:

1) 3UuftrirteS UnterbaltungSblatt, bann 2) Gaffeler Gartenlaube. Slufcer

ben Gaffeler 9toa)rid)ten rourbe Don 3ettungen ^ier nod) gebrudt : SBairätau.

^umoriftifd)*fatnrifeb*fatauifd)e* 2Bi$blatt für Gaffel unb mas b'ram unb

b'ran bangt (Don dh. 1 Dom 1. Cftober 1891 bis 9h. 3.1 Dom 3. «uguft

1892. 2)ie roeiter erfdjienenen Hummern fmb obue £rutfereiangabe). 3)ie

3>rurferet gieng im Sluguft 1892 an 9Har £öljer über (fiebe beufelben).

121) fiorens unb ftomeS; $aul 8ort«a (1891— 1892).

Siebe 9tad)riä)ten, Gaffel, tyaul fcorenj. 8uf ber £>ejfifd)eu ^iorgenjeitung

firmieren fie als Serleger Dom 1. Slpril (9h. 88) unb flitgleid) als irurfer

Dom 4. Säprtl 1891 (9h. 91) ab; auf bem Gaffeler Stabt*?ltt3eigcr ftnb

fte als 3)rutfer unb Verleger genannt feit 9fr. 78 Dom 4. JHpril bis 9h. 219
Dom 18. Sept. 1891. 2112 Beilage pr ^orgenjeitung brurfen fie Jeicr*

Stunbcn Don 9h. 14—24 au« bem 3abre 1891; dou Slpril bis $c$cmber

1891 roirb noa) beigelegt Seutidjes ftamilienblatt (auswärt* gebrudt).

$aul ßorenj.

Siebe Bfacbricbten, Gaffel, ^aul 2orenj. tyaul ßorenj brudt bie §efftfdje

Worgenjeitung fett 9h. 199 Dom 20. 3uni 1891 bis Mr. 133 Dom 20. SJiärj

1892, ben Gnffeler Stabt*2Injeiger Don 9h. 219 Dom 18. Sept. 1891 (biefelbe

Hummer trägt in Derfd)iebenen Gremplaren aud) bie ftirma fcoreng unb ttoroeS

als 3>ruder) bis 9h. 80 Dom 20. 3)iär$ 1892. Beilage $ur 9Jtorgen3ettung

n*
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mar bic oon ßorenj gebrudten 5«^6runbcn oon 9fr. 25—49 auB bem
3atjrc 1891. SBom 3anuar 1892 ab bat bic SNorgenjeitung fed)ä Sei*

lagen: 1) 2Wbeutfd)lanb, gebrudt in Berlin; 2) Gaffeler ßufrtge Blätter,

gebrudt in sJ)fünd)en; 3) 8piel unb Sport, gebrudt in Berlin; 4) 3r«lb

unb Charten, gebrudt in S3crlin; 5) Deutfdje 2)iobc, gebrudt in Berlin;

6) §anbel unb 28anbel, gebrudt in Berlin. — £orcn$ oerfaufte feine

$)ruderei unb bie Leitungen an ®cbrüber Sctmeiber (fiebe biefe); er lebt

3ur $eit als 3d)riftfteüer in Berlin.

122) iöudjbruderei „(Sutenberg" (feit 1891).

Siebe Wadjncbten, Gaffel, $ud)bruderei Gtatenberg. Crrgänjungen $u biefen

9hd)rid)ten. Jöon ben Eigentümern biefer S3ud)bnidcrei ift geboren 1) Martin

G dert ben 19. 2luguft 1863 ju vD?ünd)cn, lernte bafelbft, (onbitionierte

in 3Ründ)cn, Cbcrfird) (Saben), Sieberad) (SBfirttemberg), §agenom (3Hcdlen*

bürg), fcamerau (ftolftein) unb Gaffel, mo er sulefct ftaftor bei Sajlemming

mar. 2) Grnft (Bebele r ben 21. ftebr. 1868 *u ßübed, lentte bafelbft,

arbeitete $mei 3abvc in ber Sdnueij in ocrfd)iebenen 3)rudcreien, gulcfot in

ber ^ruderei ber Gaffeler
sJtad)rid)ten. 3) Eugen filier ben 19. 3unt

1870 *u Ücip^ig, lernte bei G, ®. Naumann in Üeipjig unb mar in

Bresben bei Mottle, 3d)önfelb unb (Gärtner, bann in Gaffel bei Sdjlemming,

tbätig. Xai G*efcf>äftälofal befinbei fid) SöolfbagerftraBe 1

2 . $a8 EolfS*

blatt für fteffen unb SBalbcd mürbe früfjer bei J. «od in ©otfja ge*

brudt; feit Januar 1892 brudt cä bie Jirma Gtotenberg für fremben

Verlag; ber sBarbicr unb ^rifeur ift ein für eine ftrantfurter ftirma ge*

brudte* ftadjblatt.

123) »aumann unb Komp, (feit 1892)

ermarben $uin 1. ^^ruar 1892 bie $ruderei unb $apiergcfd)äft Don

G. £>. liefen (fiebc benfclben). söetbc finb Staufleute; 3uliu8 Saumann,
ber eine ($cfd)äftsinbaber , ift geboren 1. September 1859 in Gaffel; ber

anberc ®efd)äft$inbabcr ift Üoute Süßholz geboren am 17. 3uli 1838
in Gaffel.

124) Giebrüber Sajnetber (feit 1892).

3uf)aber ber Sudjbruderei finb 21 u g u ft unb 20 i l b e l m S d) n e i b c r

;

2lug. 3a)nciber ift $ud)brudereibefifcer in SangerSbaufen, 3Billj. Sdjneiber

ift in Ouerfurt gleidtfallä iöitdjbrudereibeft&er. 2lm 19. Wix$ 1892 über*

nabmen fie bie &ebmigftrafee 7 belegene fcorcn&'faje öudjbruderei, mcldje

fie an bemfelben Xage nad) ftebroigftrafee 8 oerlegten. $ie §efftfd)c borgen*

jeitung mar gleidjfallä in ibren Sefifc übergegangen unb erfajeint feit

Wr. 184 Dom 21. sDtär$ unter ibrer ftirma (als Bruder unb Verleger).
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ebenfo bruden ftc bcn Gaffeler Stabt*2lnaeiger feit Wr. 81 Dom 21. Sftärs

1892 roeiter. SJerroatter ber a3ud)bruderei ift ber ftaftor Üßaul Sajneiber,

geboren am 13. ftebruar 1861 gu 2fterfeburg, lernte er in ber 3)rucferei

beS "üfterfeburger ftorrefponbenten , unb fonbitionierte in ßanbsberg a. 20.,

Snfe bei Bremen, GHföorn, ©angelaufen. — 2tm 16. 9ftai 1892 mürben

bie Gaffeler 9tod)ria)ten mit ber Jpeffifdjen 2ftorgen$eitung öerbunben (ftetje

oben, 3)ruderei ber Gaffeler 9taa)rid^ten). 3)ie Jpeffifcfje 2ftorgenseitung Reifet

nunmehr : $efftfd}e 2ttorgcn$ettung. Gaffeler 9ta(f)ricf)ten. Sie 9Jiorgengeitung

battc, als ftc ®ebr. Sd)neiber übernahmen, als Beilagen 3imäd)ft bie oon

ßorenj beigegebenen, unb gtoar: 1) 2lllbeutfa)lanb bis 9fr. 39 1892,

2) Gaffeler duftige Slätter bis ftr. 26 1892 , 3) Spiet unb Sport bis

3uni 1892, 4) #elb unb harten bis Wai 1892, 5) Seutfcfc 3Robe bis

3uli 1892, 6) §anbel unb SBanbel bis 3uni 1892. Sie bat pr 3cit

folgenbe Beilagen: 1) fteier*Stunben, 2) Gaffeler UnterfjaltuugSblatt,

3) £er &effifd)e ßanbroirtt). 3citförift für £auS* unb Sanbroirtbfdjaft,

4) Gaffeler duftige »lätter («r. 1—3 haben als Eruder bie Gkbrüber

Sdmeiber, 9tr. 4 eine 2ftünd)ener ftirma). 9lr. 1 uub 2 finb iefct aud>

bem Gaffeler Stabt^njeiger beigegeben.

125) 9Najr fcölser (feit 1892)

oerfanbte in ber groeiten §älfte beS 2luguft 1892 ein gebrudteS 9tunb*

fdjreiben, roonaa) er bie $Bua)bruderei ber 2lftien*$efeUfd)aft Gaffcler 9iaa>

ridjten (fiebe biefe) fäuflid) übernommen babe unb ftc als „»ud)* unb

$hinft*£ruderei, öerbunben mit ßitbograpbie, Steinbrurfcrei unb Formulars

3Raga$in" unter feiner tjrirma toeitcr fübren merbe. 3)aS GJefdjäftSlofal

ift baSfelbe geblieben (Obere .Qönigftra&e 22). Certonal* unb ®efd)äfts*

naa)riö)ten fonnten nid)t erlangt roerben; aus bem Girculare ift nur feft*

aufteilen, bafe er groölf 3abre als ®efdjäftsfül)rer unb Leiter ber iöudj*

bruderei oon 2llcranber Siebe in Ghemnife mar. »ei ütt. §öl3er erfd)eint

feit bem 1. Oftober 1892: fcölgerS Gaffelcr Gifenbabn*3eituug.

SJon 3*itfd)riften ,
melaje in Gaffel erfd)ienen aber nia)t in Gaffel

gebrudt fmb, ober beren 3)ruder nid)t ermittelt mürbe, ober oon meieren

Gremplare bisher nidjt befannt mürben, roerben, um mögliche SBolIftänbig*

feit gu erreid)en, r)tcr nott) folgenbe aufgeführt. 1) Unterm 9. September

1785 erbielt ber §anbelSmann $armftäbter gu Gaffel bie GrlaubniS, eine

SBod)enfd)rift baS GbaoS herausgeben gu bürfen. 2) $aterlänbifd)es

ffioa^enblatt. föebigiert unb oerlegt oon 3. G. ftrieger 1820. 3) Gaffeler

3eitung, gebrudt bei iporftmann in ^ranffurt a. 9)1. (oom 24. Sept. bis

Gnbe 2)eg. 1850; oom 1. 3an. 1851 ab bei §otop gebrudt). 5) .<öefftfd)eS

SolfSblatr. Organ beS roerftbätigen SolfeS. (gebrudt in Bremen in ber

®enoffenfdjaft3bruderei. Grfd)ien oom 1. 3uli 1877 bis 29. Sept. 1878.
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8) ei4rtt?rU.

fingierter $rurfort. (£$ fommt auf folgenbem SBerfe t>or : Vexamen
beS groffen, langen, breitten, bitten, tjoben, tieffen, roeitombfefKnben XtttelS,

©ruber 3obann Sßafen, für feinen Vexamen beS &oncorbienbud)S, ©ampt
rotberlegung feiner SJorrebe Darüber, onb faft beS ganzen SöercfS. Epi-

gramme an 33. 91. (folgen 16 3cilcn) (Sieben ju @ttd)cn 3e^ 1582. Äm
©a)lu&: 3u (*t)cr)cn 3eü

f Xrurfs »artbolomeuS 8d>lot, Slnno 1582. 2*er*

faffer ift (Seorg WgrinnS, ber $u 83atteubcrg geborene befannte proteftantifdje

^olemifer. (5t mar niemals gu (Ha) enteil aniäfftg, wo ber ^roteftantiSmuS,

toenn er bort, als in einem ritterfa^aftlidjen (oon (5berSberg'fd)en) aber unter

ftulbaifcben StanbeSbobeit ftebenben Crte, je 2Bur$el gefafet ^atte, bamalS

fidjer fd)on toieber grünblitf) ausgerottet getuefen ift, fonbem er ftanb

bamalS als Pfarrer in ©a)gcll. (£r liefe bamalS Diele feiner ©a)riften

p Urfeö brutfen, unb ein Sergleid) biefeS SöudjeS mit Urfeüer 2>rurfen

ergiebt, ba& es in Urfell gebrurft fein mufe. ©ajensell ift alfo fingierter

Drurfort, ebenfo toie )8artbolomeuS Sdjlot ein fingierter Xrurferoame ift.

9) Gfdfwttyt.

1) Solomon Sür&ner (1680)

brurft nur oorübergef)enb bier im 3ctf)W 1680; 1681 fommt er fdjon in

©affcl als £rutfer oor (fiebe (Saffel, Sal. ftürfmer).

Stricber fübrt in 33anb III Seite 137 feiner (Mrunblage p einer

jgeffifdjen ®clef>rten* unb 8cbriftftcller*®efd)id)te folgenbeS oon bem 1691
naa> (Sfdjtoege als ßebrer gefommenen, 1721 bort als Sßrebiger ber 9Jeu*

ftäbter ©emeinbe oerftorbenen §ieronnmuS SBicganb 3MrdS bearbeitete

unb berausgegebenc $ud) an: Xfjeobor llnberenrfs einfältiger (Sbrift,

burd) mabren (Miauben mit ßljrifto Bereinigt, unb oft begangeneu SJ)HS*

brauch gu bem regten (Mebraudj beS §eil. Stbenbmals unb beme gemäS
ju leben öorgeftellt in 5™fl unb Antworten, © f d) to e g e 170 0. 12°.

33anb XVI Seite 248 beS genannten 2BerfeS febrt biefe Angabe toieber.

§iernad) fönnte es fdjeinen, ba& im 3al)re 1700 in ©fcr)roege gebrurft fei.

Seoor aber nidjt baS, leiber nirgenbS aufjufinbenbe SBud) felbft eingefeben

ift, läfct es ftd) nidjt feftfteüen, ob eS mirflid) in (frfdjmege bergeftettt ober

nur etroa auf Soften eines (£fa)toeger S3ua)binberS als beS Verlegers an
einem anberen Üßlafce gebrurft ift.

2) $ie öua^brurferfamilie Diobetfe (1742?— 1805?).

$a nur wenige Sdjriften, meldte ben $)rutfernamen Stöberte fübrcnr
erhalten fmb, aud) baS über fie jugcmglidje Material fefjr lüdenfjaft ift

Digitized by Google



9) <£fött>ege. 87

unb offenbar aua) bic förcfanbfidjer nidjt genau geführt fmb, fo lägt fia)

über bie Xbättgfeit biefer öucfjbruderfamilie nur ungenaue» berieten ; batjer

Horben auä) rjicr alle üotfommenben 3ftitglieber biefer Oramtlic aufammen

tebanbelt, meil eine ftrenge Trennung nicr)t möglich ift. — $ie Familie

ftammt roabrfdjeinlid) au$ 2JMnben ober 3Jhinben. $er erfte oorfornmenbe

Dmcfer biefeS tarnen», melier bann mabrfdjeinlid) in ©fdjmege ein*

roanoerte, tit

3ofjann &olpred)t föobetfe.

,(5t ift aua) ber einzige, Don melajem bis jefet $rude auffinbbar roaren.

fmb nur Heine, fajleajt gebrudte ®elegenf}eit8* unb 2$olf$fcf)riften ; be*

fannt fmb fo!d)e aus ben 3afjren 1742—1750. 2lm 12. 3uli 1751 batte

er als $effifd)er Untertan getjulbtgt; er ftarb iDal)rfcr)einlicr) 1752 ober

1753. Seine SBitroe fommt nod) 1773 in ben ftirdjcnbücrjent oor. —
3ein Sorm unb jebenfallä (Srbe ber $ruderei ift

3obann George föobetfe.

Diefer ift ju ©febmege am 31. 3Wai 1746 getauft, tourbe 1760 p Oftcrn

fonfirmiert, beiratete jum erften 3Me 1772 unb 311m smeiten 3)lale am
11. 9Wära 1781 (Sfjriftute Kotten au& ®rofeen = 33urSla, mclcr>c

am 4. s3ttärj 1805 begraben mürbe. Sann er geftorben ift, roar uid)t 31t

ermitteln; ber betr. (Hntrag im ftircfjenbudje fefjlt. (Sr mnfe aber jmiferjen

1789, roo er 311m lefcten Wak taufen täfet, unb 1799, mo er als Der*

ttorben genannt roirb, geftorben fein. 3m ftirdjenbudjc beißt er !öua>

brutfermeifter, JBurfjbruder, 23ud)binber, 23ud)f)änblcr. 2)ic erfte Skseidmung

beroeift, bafe er al£ iöefiöer ber 3)ruderei fclbftänbig bruefte. Srutfc mit

feiner &\xma fyaben fia) allerbingS nidjt crbaltcn. (*in

3ofjann Valentin SRobetfe

finbet ftd) alä 23ud)bruder 1753 unb 1756. m ift mabrfcbeinlid) , baß

,er roäbrenb ber bamaligen üJiinberjäfjrigfeit be$ erft 1746 geborenen, roabr*

ftbeinüa) 1752 ober 1753 oatcrloä geroorbenen 3of>. George ^obetfe bie

3)ruderei Derroaltete. 3n roeldjcr Dermanbtfd)aftlid)cn iöejiebung er ju biefem

ftanb, mar niö)t nadjjumeifen. — (*8 fommt aueb noa) 1787 bie SLMtroe

eine* $ua)bruder$ § ein rief) föobetfe oor. Wl\t biefer einzelnen SRotia ift

natürlia) gar niajtS an3ufangen. — 2Bie lange bie 9tobetfe$ brudten unb

.ob etma noa) bie Söitme beä 3obann (George föobetfe biä ju ibrem 1805
erfolgten Xobe meiter bruefte, läßt fia) mit bem nur lüdenbaft oortjanbenen

SRateriale nid)t feftftellen.

3n 2Beftpf)älifd)er 3eit mürbe mieberum ber SJerfud) gemalt, für CSfdj*

mege eine ^ruderet ju erfwlten. Unb jmar beantragte ber Unterpräfcft

,oon (Sfdjmege am 13. &pril 1808 bei bem ^räfeften in Harburg, e$ ju
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geftatten, bafe er es oeranlaffe, bafe ein Schmalfalber 8ua)bruder fid) in

(5fct)mege nieberlaffe unb hier eine 3eitung nach 2tvt ber Schmalfalber
s
4Joüseo* unb (Sommersseituncr herausgebe. 9tctct)Iict) naa) einem 3abre, am
13. Sttärä 1809 nneberbolte er biefen Antrag; am 22. ÜJlärj 1809 mürbe

e$ aßerbingS geftattet, bafe ftcr) ein Bruder in ©fäjmege nieberlaffe, bic

Genehmigung $ur Verausgabe ber 3cttwn0 mürbe jebod) nicht erteilt. 2lber

ber nicht genannte Druder ()oor)l ^olfter) befefcte ftcr) nicht, ©rft brei

3ar)re fpäter liefe fict) als $ruder nieber:

3) 3of)ann Michael Füller (1812-1813?).

XaS SBeftpbälifche
sDiinifterium beS 3unern erteilt auf Antrag beS

^räfeften Don Harburg unterm 9. ©ejember 1811 biefem, bem 23ud)brucfer

3. m. Füller aus Nlüblbaufen, auf fein ®efud) bie C*rIaubniS, in (*fa>

roege eine $ucr)bruderei unb ein offizielles Jölatt ju begränben. ÜWüller

errichtete in (Sfchroege ein 3meiggefd)äft unb liefe am 8. Nooember 1812
bie erftc Kummer feiner 3eitung erfdjeinen, melaje ben Xitel hatte: „($e*

meinnüfcige roöchentlichc Sinnigen, fein 3ntelligensblatt für ben Xttftrift

©febroege." SMefeS SMatt läfet ftcr) bis jutn 25. 3Jiärg 1813 üerfolgen.

®S wirb Dermutlicr) noch bis $um Cftober 1813 erfcfjienen fein. 2luS bem
3anuar unb Februar 1813 finb aucr) oon Müller gebruefte Hummern einer

2öocr)enfct)rift Söcftpbälifcbe Blätter betannt, benen baS 3ntelligen3blatt

als Beilage beigegeben mar. 2Bann Müller in ©fdjmege aufhörte ju bruden,

mann er etroa (*fchmege oerlicfe, mar nicht fefauftellen. lieber fein Ücben

liefe fict) nur ermitteln, bafe er fdum 1796 in Müblfmufen als Bruder

anfäfftg mar.

4) <Sf). ©ottfrieb Nöbling (1824—1872).

Siehe Nachrichten, (Hctjmege, 6h. (8. Nöbling. (hgnnjjungen 3U biefen

Nachrichten. — 3n amtlichen 2lufZeichnungen aus bem 3ahre 1867 finbet

fid) bie Notij, bafe baS Nöbltng'fcbe (^efehäft erft im 3Jcai 1824 begonnen

habe. (Shriftian (^ottfrieb Nöbling ift im 3abre 1800 $u Mühlbaufeu
i. XI). geboren unb ftarb im 3Hai 1872 in (frfchroege. 3u* 3«it ber üöunbeS*

prefenot erhielt er auf Antrag beS iianbratSamtS oom 23. X>e3ember 1854
ohne bafe üöebenfcn erhoben maren, bie erforberliche Monseffiou für feine

söua> unb Stcinbruderci beftätigt. Sein Sohn unb ®efd)äftSnacf)folger,

melcher baS $cfct)äft unter ber jirma feines SaterS weiterführt, ift

5) Grrnft Wilhelm Nöbling (feit 1872).

Siehe Nachrichten, (*fcr)rocge, 6b. Nöbling. CS-rgänsungcn ju biefen

Nachrichten, Cr. 21*. tööbling betrieb feit bem 6. 3uli 1857 stammen mit

feinem $ater bas (Skfcbäft gemeinfchaftlich ; bann führte er es noch bei
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ßebgeiten feine« Sater« felbftänbig. (£r ift geboren in ($fd)mege am 25. Oft.

1827. 3>er als Mitarbeiter im ©efdjäft ermähnte Sobu ift (Sbriftian

<£>ottfrieb ftöbling. $a* <&cfd>äft3lofal um* feit 1824 »rfity 9ir. 641,

unb ift jefct 93riU)l ÜRr. 11. ier Dörfer bei ®- §ofmann gebrudte

(£fd)meger 2lngciger mürbe feit bem 13. 3uli 1843 bei tööbling gebrudt;

feit 3anuar 1848 f)icfe er: !öeobad)ter an ber Sierra, SBodienblatt für ben

ÄTeiä ©fdjmege, al« roeldjer er (*nbe September 1851 aufhörte. sUHt
§ofmann jufammen bmdte unb oerlegte er bafc feit bem 7. JHpril 1849
erfdjeinenbe amtlidje 28od)enblatt beä StertoaltungSbcüirf« @fd)roege, beffen

§auptblatt er brocfte. ©iefeä Sölatt ging mit 9fr. 37 oom 13. Sept. 1851

ein. 9iunmebr brudte er meiter mit ftofmann unb Sobn refp. mit Unterem

allein refp. mit beffen SiMtroe baä 2L*od)enblatt für ben fcanbratb>$e3irf

$fd)mege. SBenn baber unter bicfem 2Hod)enblatte bie 2)rucfseile ftel)t

:

ffiebaftion, 25rud unb Öerlag oon fööbliug unb §ofmann, fo ift bie« nirf)t

bie Segeidjnung einer (Mefd)äftäücrbinbung ; e$ brurfte oiclmefjr SRöbling

meift bie crften Pier unb bie §ofntann'fci)e 58ud)brutferei bie legten oier

Seiten einer Kummer, mie ba« au« ber äufeeren 2lu3ftattung ber bctreffenbcn

fo IjergcfteUten Ginseinummer leid)t su erfeben ift. %m 1. Cftober 1872

batte Stofjbad) bie $>ofmann'fd)c üBudjbruderei übernommen; bie 9fr. 40
oom 5. Cftober 1872 bot nod) al« irudcr iKöbling unb $>ofmann; oon

ba ab (9fr. 41 Pom 12. Cftober 1872) fe&t jeber ber beiben Bruder

auf bie 23lätter, meldje er brudte, feine fttrma ; baneben mürbe jebod) unter

jebe Kummer, bi« 9fr. 51 oom 21. ^e^ember 1872 nod) bie friitjere Drurf*

jeile (9töbling unb §ofmann) gebrudt, anfeer unter bie lefete (9fr. 52) oom
28. 2)e$ember 1872. 9tof$bad) allein fcljtc bann bie ^eituiig fort al«

(£fd)meger Srrei«blatt. — iHöbling bot fpätcr nochmals eine 3citung gebrudt,

unb $mar für 3Hge in Gfdjmege ba* Jölatt : (*fd)tocger Rettung unb 2M*
gemeiner Slnjeiger (9fr. 1 oom 3. Slpril 1883 bia 9fr. 34 oom 19. 3mii

1883), meldje bann 3Hge felbft brudte (fiebe biefen).

6) ftriebrid) Garl fcofmann (1826—1849),

geboren au &aton in Sadjfeu 1791 als* Solm eine* ftelbjäger«, ftarb

ju (*fd)mege am 1. September 1871. (*r mar S8ud)binbermetfter , brudte

aber fdjon feit 1826 unb batte am 21. 9)toi 1843 aud) bie Slonjeffion

jum 83ud)banbel mit eigenen 2*erlag«artifeln erbalten. Seit 1826 brudt

unb Perlegt er bie erfte (Hcfymeger 3*itung: Oh'dnoegcr Slnjeiger, roeldjer

nur feit bem 8. 3abrgange erhalten au fein faxint. §ier für)rt bie 3*itung

ben Xitel: (Sfdjroeger 2ln$ciger. 3ntelligen3* unb llnterf)altung«blatt für

ba« 2Berratbal. Seit bem 13. 3uli 1843 brudt ibn 91öbling (fieljc biefeu).

Seit bem 7. april 1849 brudt £ofmann ba« Sodjenblatt für ben Skr*

maltungSbejirt (Sfdnoege; fein «Warne ftebt jebod) nid)t auf bem blatte.

Sfctgegeben maren ü>m bie gleichfalls oon §ofmann gebrudten ^olijeilicben

12
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9tacf>rict)ten. Seit Anfang 3<muar 1850 Reifet bic prota (mentgftenS nadj

ber $rutfangabe auf bem 5öeäirf3rood)enblatt 9h. 1 Dom 5. 3anuar 1850):

7) ipofmann unb So&n (1850—1859).

3Ritinb,obcr mar 5- (Sari §ofmann3 Sobn ftriebria) Xljeobor §of*
mann, tiefer ift in (Sfdjmege geboren am 8. «uguft 1823 unb mar
gelernter »udjbruier. $a* $esirterood)enblatt brurfen Tie bis 9h. 52 Dorn

28. 3)esember 1850. Seit üRr. 1 Dom 4. ^annax 1851 bis S" f«ner

legten am 13. Sept. 1851 (Wr. 37) erfdnenenen Kummer brurft fööbling

(fiebe biefen) ba3 §auptblart, bie Beilagen teils» §ofmann unb Sobn,
teil« iHöbling. 211$ mit 2lufbören ber Se.^irfdregieruugen an bie Stelle

beä Sod)eublatt$ ba$ 2öod)enblatt für ben ßanbratbfc s23esirf öfdnocge trat

(9tr. 1 uotn 20. September. 1851) rourbe in gleia)er 2Öeife oon SRöbling

unb Jpofmann unb Sobn biefcS gemeinidwftlid) weiter gebrudt. 211* bie

üöunbesprefegefcfce in fturbeffen bura^gefütjrt mürben, erhielten &ofmann
unb 3of)n untenn 2. 2luguft 1855 ibre rtongeffion als $ud)brucfer unb

£cit)bibliotl)efarc obne 2lnftanb erneuert. 9luf 2lntrag bcö bamals febr

fränflicfjen öaterä — rocltfjcr aber ben Sobn noa) überlebte — befam

biefer unterm 14. Woocmbcr 1859 bie tton$effion jum öudjbrurfe unb bie

(tyeftattung 311m $anbel mit 2Öüd)crn, Rapier unb Sa)reibmatcrialien allein

übertragen. 2)ie ftixma bieß nunmebr:

8) Jriebrid) Ibeobor fcofmann (1859-1871).

$a£ 2Bod)enblatt mürbe mit ftöbling weiter gebrurft; aua) führte er bafc

«ucbbinbcrgcfdjäft beä SBater* rociter. (5r ftarb $u ©febroege am 15. üftat

1871. Seine Mittue betrieb bic »udjbrucfcrci rociter unter ber ftirma

9) Jr. 2b. $ofmatm* SBitme (1871-1872).

Sie ift als Xodjter bee Füllers 3d)merbad) am 10. Oftober 1825 $u

Söannfrieb geboren, beiratete am 26. Dezember 1848 unb r)attc ben 9tuf*

namen ÜJtartba. 3um 1. Oftober 1872 fjattc fie bie 2>ruderei an ben

(frfdjmeger »ua)bänbler 9IIcr. ffiofebaa) (fiebe tiefen) oerfauft. 2)a& SBodjen»

blatt mürbe in bergebraa)ter 2Beife Mammen mit SRöbling meiter gebrurft,

unb $mar mit ber unoeränberten $mdjeüe: ÜHebaftion, Drucf unb «erlag

oon JRöbling unb öofmann.

10) §. Sllcranber fto&bach, (feit 1872).

Siebe 9lad)rid)ten , ©fdnoege, 21. ffloftbad). Ergänzungen ju biefen 9tad>*

rieten. 8. §. 2Hejanber fflofebad), geboren am 24. ftooember 1829 in

Sdjmalfalben als Sofjn be« 3d)ulinfpcftor3 3. Slofebadj, lernte nament*
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ltd> bei Äüblmann unb ftomp. in Bremen 1858—1859 als Budjbänbler

unb erhielt bie ftongeffion sunt Betriebe beS Bua)banbels in (Sfdjroege

unterm 4. Oftober 1860, trofc ber ©egenoorfteüung feiner bamaligen fton*

furrenten, bafe „für XabafSbau, fieber* unb ftlanell'ftabrifation in ©fd)mege

aHerbingS ein febr ergiebige« ftelb fei, bafe aber bieler Ort um fo unfrucfjt*

barer für alles mag ^itteratur betreffe fei." — lieber feine Beteiligung an
bem jufammen mit SRöbling aufammengebrudten 3eitung: äbocfjenblatt für

ben £anbratbS*Besirt (£fcf)roege (Dom 12. Cftober bis 28. $e$cmber 1872)

ftetje oben Seite 89. Seit bem 1. 3anuar 1873 brurfte unb oerlegte

21. SRofebad) allein baS an bie Stelle btefeS SBodjenblattS getretene: (Sfd)«

meger ftrcisblatt. ©S beifet feit bem 1. 3anuar 1889: (*fd)roeger Jage*

blatt unb SfreiSblatt. Beilagen: feit 1881 (?) 3üuftrirtcS UnterbaltungS*

blatt (in Stuttgart ftergeftellt) ; feit 1891 £anbioirtbfd)aftlid)er sJtatbgcber

(in dötben gebrurft); feit bem 24. 3uli 1891: 2lmtlid)eS Beiblatt (gebrueft

oon SRofebad)).

11) ©eorg Boigt (1878-1880),

geboren ben 13. 3anuar 1853 $u ftulba, erlernte bie Bucfjbrucferei 1868
MS 1872 bei Jammer unb ftomp. in ftulba, fonbitionterte bann in 3n>eU

brütfen, Gleoc, ölberfelb, Barmen, Gaffel, Berlin, grünbete am 1. 3anuar
1878 bie ©fdnoeger . $ruderei unb ben Wieberbeffiicben Sinniger. 3«nt

1. 2lpril 1880 üerfaufte er bie Budjbrutferei an ^cinrid) ,§iltfcr. Boigt

arbeitete bann roieber als 2)rurfer in Gaffel, gab biete Xbätigfcit auf unb

ift 3. 3- Generalagent in Gaffel, Xeilbaber ber ftirma Salter unb Boigt.

12) ^einrieb £tltfer (1880—1881)

ift in Äeffelftabt bei §anau am 26. Slpril 1840 geboren, lernte in ber

Hanauer 2ÖaifenbauSbud)brutferei als S$riftfe$er, arbeitete oon 3anuar
1876 bis Sttärä 1880 bei 28. $opf in Reifungen als Sdjriftfefcer unb

erwarb bie Boigt'fdje Buajbrurferei. Seit bem 28. 3)töra 1880 brurft,

rebigiert unb »erlegt er ben ^ieberbeffifdjen 2lnjeiger, roelcfjer fett bem
24. September 1880 beifct: (Sfajroeger feiger. OeffentlidjeS Organ für

bie SlmtSbejirfe SBannfrieb, Slbterobe, Bifdjbaufen unb Sontra, unb mit

bem 27. Sttärg 1881 (9tr. 36) eingieng. jQtltfer oerfaufte im 3uni feine

Budjbrutferei an ben Budjbrudcr ftartbe ; weiteres über ftiltfer fiehe Gaifel,

$ren>f3 unb §ilder.

13) ftriebria) fticfjarb tfartbe (1881-1882),

melier im 3uni 1881 bie Bua^bruderei oon fcilrfcr erfauft f)atte, flammt

ans ber »aierifdjen $falj. 3um 1. ftebruar 1882 oerfauftc er bie Bua>
brurferei mieber an
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14) ©ebrüber ftltng (1882—1885).

Die (Gebrüber Dbeobor unb SRicbarb ftling ftammen au$ Stettin

unb finb iBud)brurfer oon ^rofeffion. SHidjarb Stling trat am 1. 3uli 1884
auä, unb bafür trat ber Kaufmann Üoui* Ster$ an* Sangcrfwufen ein.

3n ftolge Differenzen trat nuef) Dbeobor ftling am 30. 3uni 1885 au»

bem <£efd)äfte au*, toelcbe* bis baljin ©ebrüber ftling firmiert fatte.

9licr)arb tfling, geboren am 18. ^ärj 1856 *u Stettin, tft, feit er ©febroege

öertiefe , Sefecr in einer berliner Druderei (SHteenftem); Xtjeobor ftling,

geboren ben 18. SRärz 1858 in Stettin, betreibt feit bem 3. Auguft 1886
in 9torbf)aufen eine eigene Drurferei. W\t bem 3. April 1885 Heften bie

©ebrüber Kling in frfdjtuegc roieber eine 3^tung erfdjeinen, bie (*fd)s

meger 3*itung. Anzeiger für Stabt unb i*anb, oon melier oom
22.— 31. s

J)Järz oicr
v4kobenummcrn ausgegeben maren (ftortfefeung fietjc

ii. Sterz unb ttomp.).

15) 9Rori« 3Uge (1883—1890).

Siebe 9tocf)rid)ten, (*fcbtocge, ÜNoris 3ügc. Ergänzungen ju biefen 91aa>

ridjten. Das ®efd)äft*lofal befanb fief) oon 1883—1884 Enge ®affe

9fr. 13, oon ba ab öor bem 93erg Wr. 13. 3llge ftarb am 13. Dezember
1890 ,^u Ej'djroege. Da* oon ibm begrünbete $latt: (frfebtoeger 3fitung

unb ungemeiner Anzeiger, für ibn Anfang* bei SHöbling gebrueft, bruefte

er feit 9fr. 35 oom 21. 3uni 1883. Die dummem 114—116 Dom
24.— 28. September 1884 batten ben Xitel: 5ulba*SerTa*3citung (©}<*)*

meger «Leitung unb Allgemeiner Anzeiger). (Fcntralblatt für bie Streife

(*l"d)U)egc,
sDlüblbaufen, Weifungen, (Hfenacb, Sifccnbaufen unb Rotenburg.

Üofalee Organ ber Stäbte (*fd)ioege, AUenborf, SBannfrieb jc; oon 9lr. 117

oom 1. Cftober 1884 bi* 9fr. 66 oom 3. 3uni 1885 tjeifet Tie: ftulba*

2öcrra*3ettung. l*irf)ioegcr 3citung unb Allgemeiner Anzeiger, i>ofale&

Organ ber Stäbte (Hdnuegc ?c. Won 9fr. 67 oom 5. 3uni 1885 bi*

9fr. 112 oom 25. Sept. 1887 nennt fte ftd) nur: 3ulba*2Berra*3citung,

feit 9fr. 113 oom 27. September 1887: 5ulba*2Berra*3eitung. (£fd)roeger

3eitung unb Anseiger. Seitioeife, auswärt* gebruefte Beilagen: 9frue

(Gartenlaube; 3citfpicgel; feit 1889: Deutfcfje* jamilicnblatt. — DaS ®e*

fa)äft fefet fort:

16) MorU 3llge'* SBitioe (feit 1890),

(Slifabctl) geb. Steinmefc, geboren ju SBalbfappel am 8. 3Wärg 1860. 3)ie

3citung mirb unter ber ^irma 9ß. 3üge's 23ua)brutferei toeiter gebrueft.

17) 3afob Stteoberg (feit 1884).

Siebe 9tod)ridjten
, CSfdnoege, 3a!ob Hepberg, Ergänzungen zu biefen

9toa)rid)ten. Der 3nbaber ber Jtrma ift geboren in Efötoege am 4. 3uni
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1826; bie SDfrtinbaber, feine Söbne, ftnb ebenba geboren unb stoar 9Ridwel

am 2. 3uni 1860, 2Wet)er am 14. 3uni 1862, @uftaü am 27. Woo. 1865.m jum 18. 2Wai 1890 mar bie 2>ruderei im fcaufe ftorftgaffe 14, feit*

bem ftorftgaffe 8.

18) EouiS @ters unb Stomp. (1885)

$cid)nen bie ftäufer ber ftling'fdien S3uebbruderci auf 9fr. 96 unb 97 ber

oer (Sfajmeger 3«itung für bie wenigen Xage oom 25.— 27. 3uni 1885.
Mtx bic Xeilbaber toaren, lieft fid) niajt mebr feftftellen. Scbon oon

9fr. 98 ber Rettung oom 30. 3uni 1885 ab betfet bie fttrma eiufad)

:

19) fcouiö Stcrj (1885—1886).

(*r flammt aue Sangerbaufcn unb ift urfpränglid) Kaufmann. 3m $egember
1886 machte feine 23ud)braderei ^nfrott; fie mürbe öereinjelt oerfauft.

Sters rourbe roieber Staufmann uub Dcrjog Don (*fd)toege aunäcbft nad)

<&laud)au. 35te (S-fdmxger Leitung r)attc 1886 mit 9fr. 38 aufgebort *u

erfdjeinen.

10) gtdftutytim.

& $br. Sa) ad (feit 1885).

Siebe 9tod)rid)ten, fteebenbeim, ,<p. Sbr. Sajad. (Ergänzungen $u bieten

9Jad)rid)ten. $ie Vornamen 3cr)arf« finb fceinrid) (Sbriftopb; C^cfct)äfts=

lofal befinbet fid) 2llter Offenbadjcr 2öeg 130 V,. Sdjad* 3ettung biefc

£ed)enbeimer Sinniger oom 1. 3cmuar 1886 bi3 9fr. 72 oom 15. Sept.

1886, bicrauf 9)kinbote oom 9fr. 73 oom 18. Sept. 1886 bi« 9fr. 82
oom 12. Oftober 1890, bann mam unb tfin3tg*$ote feit 9fr. 83 oom
15. Oftober 1890. $ie JRebaftion unb (*rpebition be8 9}tain* unb Stinkig*

33oten ift in Jpanau. 3eittoeife max a^ ^Beilage beigegeben: $ie neue

(Gartenlaube (in Berlin gebrudt). — Seit bem 1. Oftober 1892 brudt

unb oerlcgt Sdjatf nod) baä Wochenblatt : ftecr)enbeimer Stnjeigeblatt.

11) gvanktubtv$.

5. äabm (feit 1870).

Siebe 9laa)ria)ten, ^ranfenberg, ftabm. (Srgängungen ju biefen 9toa>

rid)ten. ftxaiii &af)m ift geboren ben 4. September 1843 unb begrünbete

bie ©ud)bruderei in ftnmrenberg am 1. 3uli 1870; feit bem 1. 2flai 1875
ift bie 3)rua?erei in bem iefcigen eigenen §aufe 9teuftabt 450, oorber mar
fie fteuftabt 9fr. 457 im §aufe be3 SädermeifterS ©eorg Kenner. 2)ie

terftc Kummer be8 ftranfenberger öoten erfaßten am 17. 2luguft 1870, bic

Digitized by Google



94

lefcte (9lr. 102) am 28. X^ember 1876. £)a$ ftretöbtatt für bcn Ärete

$ranfenberg*35öbl begann am 2. 3anuar 1877. ftabm brucfte ju bem

ftreiSblatte ein UnterfialtungSblatt (fett 13. San. 1888? bis jum 7. ÜWärj

1890). Som 1. 8lpril 1890 liegt ein in »erlin gebruefte* 3aufrrirte*

Unterl)altung$blatt bei.

12) frilflar.

1) ftriebnd) fcoppe (1849-1890).

Siebe Wadjridften , ^rifelar, $r. §0PPe- ©rganjungen ju biefen 9lad}*

rieten, §oppe mürbe, Don SBifcenbaufen (ftebe ibn bafelbft) fommenb,

am 5. Slpril 1849 CrtSbürger in ftrifclar, unb fefcte hier aud) fein Don

ber ^olijeibe^örbe als foäial*politifcf) beseidjnete« 2Hoa)cnblatt „2>er ®c--

metnnüfctge" als „öolfsbote Don ber (Sbber", bann als „SSolfäbote" fort;

auä Mbonnementamangel gieng biefer ein. $a$ offizielle „SHodjenblatt

für ben SBerroaltung&beäirf ftrifelar" begann am 7. 3uli 1849 unb

tjörtc mit ben 33esirf$rcgierungen auf (lefetc Kummer ift 9fr. 37 oom
13. September 1851). beigelegt ftnb bic $oli$cilid)en 9hd)rid)tcn. $5ie

21Mebcrberau3gabe einer 2ttod)enfcbrift würbe bem al$ $emofraten i*cr*

fd)rieenen Don ber Regierung am 31. Ottober 1851 unb fd)liefctia) Dom
s])iinifterium unterm 15. ftebr. 1854 abgefdjlagen. — Unter ben befaunten

^retjDerorbnungen fjatte föoppe febr p leiben ; in ftolge $tegierung$befd)luffe&

oom 20. Des. 1854 rourbc if)m oon ber ^oliaei feine »udjbrurferpreffc am
borgen beS 22. Derfiegelt. ?luf fein ®efud) oom 23. £e$. nmrbe

bic einzeilige gfortfefcung be§ ®efa)äftä erlaubt. $ie »erbanblungcn

bierüber $ogcn fid) febr in bie yänge; enblid) unterm 2. 9)lai 1856 ftcllt

e3 ba3 üttiniftcrium beS 3nnern ber (Saffeler Regierung frei, eine ftongeifion

auf Siberruf unb SBobloerbaltcn ju erteilen, toaä aud) unterm 7. beSfelben

'Ufonatä gefajab. (£rft unterm 6. 8cpt. 1862 mürbe biefe bebingte föon«

jeffion in eine befinitioe umgeroanbelt. — 2)er Sfreteanaeigcr , beffen erfte

3abrgängc (feit 1862) nirgenbfc mebr oorbanben $u fein fdjeinen, bat in

bem erften erreichbaren 3abrgange (1876) ben Xitel: MreiSsHnjeiger. (Hn

«latt für ©tabt unb fcanb (bis 9ir. 52 Dom 27. 3uni 1885); biefer 3abr*

gang ift ber fünfecbittc. öon 9ir. 53 oom 2. 3ult 1885 bis flr. 79 Dom
6. Cftobcr 1888 beifet er: klarer Strci^ln^eigcr. ©in Statt für Stabt

unb i'anb. W\t Mr. 80 Dom 10. Oft. 1888 loirb ber Xitel oeränbert in:

ftrifclarer ftreiS^ln-jeiger. ?lmtlid)c§ Organ für bic S3efanntmad)ungen ber

tfmtsbeairfe ftrifclar, (SubeuSberg, 3e*berg. »iS 91r. 73 oom 4. Oftober

1890 bmtft ibn fcoppe.

2) öernbarb öubn (1890—1891).

Siebe s)?acbrirf)ten , ^rifclar, Jr. £>oppe. Ghrgän^ungen p biefen 9taaV

richten. §ubn fibernabm bie fcoppe'fdje ©uebbruderei am 1. Oftober 1890;
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ben Ärd^^naeiger brutft er feit 9fr. 74 oom 8. Oftober 1890. &m
15. September 1891 gieng baä ®efd)äft über an:

3) ftriebria) fconfad (1891-1892).

Siebe 92ad)ricr)ten
, ftrifelar, ftr. §onfad. (Ergänzungen 3U biefen 9faa>

ridjten. ^oufaef bmefte ben SrreiS^njeiger bis 9fr. 102 oom 1. September

1892, bann bat er baS ßefdjäft oerfauft an:

4) ßuftao Hagener (feit 1892).

tiefer ift geboren 3u 3iepel, ftretö Scridjoro I, om 12. September

1863, bat in ber 2)ruderet ber 9)fagbeburger Leitung (21. & SR. ftaber)

com 3. Slpril 1877 biö 2. Slpril 1881 gelernt, unb feitbem in oeridjiebenen

33ucf)brucfereten fonbitioniert. $er ftrei^Sln-ieiger roirb oon ibm gebrudt

feit 9fr. 103 oom 3. September 1892.

lieber ben SRebafteur, Bruder unb Verleger ber5rielarcr3eitung,
$aul %#uid), fiebe 9tod)rid)ten, Jrifelar, $aul $ufd). (Ergänzungen ju

biefen 9iad)rid)ten. 3Me Jn^larer 3«tung beginnt am 4. September 1888.

Seit 9fr. 25 Pom 27. Jebruar 1892 bat fie bie Erudseile: töebaftion,

£rud unb Serlag oon üßaut ^3itfcf> in ftrifelar. 2)er 2)rud fiubet icbod)

jur 3eit nod) in Söilbungen ftatt. $om 1. Slpril 1889 bi* (*nbe 1890
giebt fie alfc Unterhaltungsbeilage: (&ute (Meiftcr; feit 1891 liegt bei:

3Huftrirte$ Unterbaltungeblatt (beibe gebrudt in Berlin).

18) ftslfra.

1) i*erfd)ollener rüder

ber nod) nicr)t roieber aufgefunbenen 3«tung „ftulbaer
s
4$oftreuter" (1618—29).

$er s
#reufeifd)e <8efanbte in Jranffurt, 3oad)im oon Sdjtoarüfopf,

fübrt auf S. 14 feine* üöud)eä: lieber 3citungen. ©in Beitrag gur Staate*

roiffcnfdjaft. ^ranffurt am 2)toin 1795, biefen ^oftreuter auf unb fagt,

baß er oon 1618 ab 12 3abre erfd)ienen fei. Sd)roarjfopf bot febr um»

faffenbe Duellenftubien gemad)t unb ertoeift fid) alö getoiffeubafter Arbeiter.

&ber feitbem ift biefer Julbaer Sßoftreuter nod) nid)t roieber jum iöorfdjeine

•gefommen; felbft 3- O. Opel, roeldjer au feinem 2Berfe: „2)ie Anfänge

ber beutfdjen 3eitung3preffe 1609—1650" (Slrdjio für ®efd)id)tc be« $ua>
banbelS. III. £eip*ig 1879), bie umfaffenbften Stubien in Slrduoen unb

33ibliotbefen madjte, f)at feine Spur biefeä ^ulbaer ^oftreuterS entbeefen

iönnen; aud> bie eingef)enbften 9laa)forfd)ungen be8 SerfafferS roaren

erfolglos. 2fac& in ben ftulbaer &ird)enbüd)ern jener 3«t fommt fein
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»ucbbruder cor; ebenfomenig finbet ftd) ein folcber in &rd>toalien beS jefct

mit bcm SWarburger Staat&ard)iDe oeretnigten ftulbaer &mbesard)iDe8. $)a

aber ber fonft burcbauS ^uuerläfftge Scbmaräfopf feine Behauptung unmög*
lid) au$ ber 2uft gegriffen ^aben fann, fo ftnb mir nicht berechtigt e$ gu

begmeifeln, bafe ber o^fcatt ^oftreuter erifttert habe, fo lange nicht ba*

(Gegenteil ertuicfeu ift.

Jür bie näd)ften 3abre belehren unä ftnlbaer ftücbeumeiftereU

redmungen, bafe ber $bt oon frulba im 3ahje 1631 in §er3felb, 1633
in Gaffel, 1635 in fcerfcfelb offigieUe Schriften mie SJtonbatc, patente,

Orbnungen bruefen lieft. 3n btefen 3abren mar alfo fieber fein $rutfer

in 5"lba. SRati fönnte üerfudjt fein, ©liaä Michael 3incf für ben

erften bem tarnen nad) befannten ftiUoaer £>rutfcr *u halten, auf

$runb einer Keinen Schrift, beren in Stupfer geftodjener Xitel alfo lautet:

Urfprung SHegul 3nbulgenfe onb geiftlidje obung. Xer Sruberfajafft befc

$)ocbmürbigften Sacramentö im Stifft 5 "Iba- (^ebrurft bafclbftcu
ben ©lia« 3Nid)ael ^inef. 3n Verlegung beffelben 1666. Siel)t man
aber biefen Xitel näber an, fo ergiebt e$ fid), baß an Stelle be$ legten

Striches oom Sorte „im" unb an Stelle ber Sorte „Stifft ftulba" etmafc

anberä geftanben bat unb bafe auch bie 3ar)rcssal)l 1666 fpäter in bic

platte rabiert ift. Nähere Nachforschungen baben ergeben, baß an Stelle

biefer Sorte urfprünglid) geftanben bat: Sacraments in Sirfcburg 1631.

$er Xitel mar alfo für ein Serf bev Sür^ burger Saframentsbrübcr*

fdjaft beftimmt, mcldje* ber Sürjburgcr SBudjbrucfcr ©lia§ 3Nid)acl 3incf

ber ältere für biefe Sür^burger Jörübcrfcr>aft gebnteft hatte, ftür ihn batten

bie urfprünglid)en feilen: „25er 5öruberfd)afft bc* Smcbroürbigften Sacra*

ments in Sir $ bürg. ÖJebrurft bafelbftcn bet) ©lia* x
J)iicbael 3inrf.

3n Verlegung beffelben" ibre oollc Berechtigung, tiefer ©. Ü)c. 8intf ber

ältere fommt als Sürjburger Sucbbrurfcr feit 1631 bis 311 feinem am
5. 9)lai 1659 erfolgten lobe oor. Sein Nachfolger gleichen Namens,
©lia« Michael 3iutf ber jüngere, bat bie Srutferei in Sürjburg bis $um
3abrc 16H9 betrieben, ©r battc ba* Srnrfinoentar feine« Vorgänger*

übernommen, unb als nun 1666 bie ftulbacr Saframentsbrübericbaft fid)

aueb eine Sruberfdjaftefdjrift bei ibm beftellte, Dcrmenbete er jur 3icrbc

beS 93üd)leinä bie nod) oorrätige ftupferplatte, mcldjc früher für bie Sür^-
burger ©ruberfchaft angefertigt mar. Tiefe platte mufjte aber, ba fie nicht

mehr für bie Sür^burger, fonbern für bie ftulbaer 33ruberfd)aft beftimmt

mar, entfprechenb geänbert merben. ©r änberte fie in ber eben angeführten

Seife, inbem er nur einen anbem Ctt unb eine anbere 3abrc$$abl hinein*

rabieren ließ. 3)ic Sorte „<&ebrutft bafclbften" blieben aber ftehen. So
fonnte ber 3rrtum entftehen, bafo man auf ftrunb bicfeS ungenügenb oer--

änberten StupferritelS ben Sür*bnrger Xruder ©lia* Michael 3inrf al*

ftulbaer Bruder in »nfpruch nahm.
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Julba'S crftcr bem tarnen naefj befannter $rucfer ift

2) 2HarfuS 23lofc (1670—1677).

(*r ift mit $rudmerfen aus ben 3abren 1670—1677 befannt. ?ius

ieinem erften 2)rucfjabre 1670 hat man 3toci umfaffenbe 2>rutfroerfc:

1) $eS Abenteuerlichen Simpliciifimi (frn)ig*roäbrcnbcr fcalcnber, laut ber

am 8d)luffe befinblidjen Xrutf3cile: (&ebrutft in ber ftürftlidKii ÜHcfibentj*

6tabt ftulba ben ÜDtarcuS üölofc, 1670 (4", litelfupier unb 234 Seiten,

öerfafet oon (&rimmclsl)aujen, ucrlegt in Dürnberg bei 2t?olf (Oberhalb #elf$*

eefer). 2) G. Mentzius de arte patiendi et compatiendi. iölofe bat eine

jiemlidje Slnjabl Don ü8üd)ern unb aud) für bie tfulbaer JWegicrung maiutjeS

gebrutft. 3m 3abrc 1672 nennt er fid): urbis et arcbijrymnasii Ful-

densis typugraphus
;

jeit 1673 fommt er als fcofbuebbrutfer uor. —
^rroäbnt fei nod), bafe ber ^ranffurtcr Cftermeftfatalog oon 1673 einlud)

anfübrt: Stieme unb furfce tfirdjen* unb £ciufe4*oftiUe ftulba ben

3o bau ueS gramem; er ift jcbenfallS nid)t £rutfcr, fonbem nur Ükr*

leger. — »lofe ftarb für* Dor bem 30. Sejembcr ($egräbui*tag) 1677.

£s folgt iljm in ber £rucfcrei feine 2\>itiüe:

3) Urfula SM oft (1678—1683).

8ie brueft oerfdiicbenc ÜMiajer unb ofrijielle 5d)riftcn.
v
Jtod) am

23. £e3cmber 1683 mirb fie für bie £erftellung bes Direktorium Hene-
dk'tinum bejablt; febon am 9. 3auuar 1684 erbält ber nädjfte A-ulbaer

Bruder laut (Eintrag in ber #ulbaer 8tüd)enmeiftcrcired)uuug Gablung,

llrfula 33lofe fommt nid)t in ben oHilbacr itfrdjcnbücbcrn als geftorben uor;

fte ift alfo mabrid)einlid) oon bort oerjogen. I5in £rurfmcrf oon ibr aus

bem 3al)TC 1683 ift 8. L'iobc'S l'ebcuSbcidircibimg. Jyulba. 12".

4) 3 o bann 2Bill)clm Naumann (1684—1687)

fommt, wie fd)on oben ermannt ift, am 9. 3anuar 1684 $um erften Hiale

al« (Empfänger oon £rutferlobn in ben üüdKiimciftcreirecfjnungen oor.

&r bat eine neue Isöudjbratferei in r^-ulba begrünbet unb nidjt etma bie

Slofeifdjc übernommen, mic bieS feine Xtjpen unb 3terftücfe bemeiien, mclcbe

öon benen ber 5ölofeiid)en Srurferei burdwus oerid)ieöen finb. ^aumanu'S
fcbättgfeit in ftulba läjjt fid) in ben «ücbenmeiftereirccbnungcn bis $um
30. 35egember 1687 oerfolgen. Slud) geben £rutfmerfc oon ibm über 1687

triebt binauS (Speculum duplex hominis peccatoris. Fuldae 1687. 18°).

£r fommt in ben Stfrcfjenbücbem unb in 2>rucfmcrfen als typographus
anlicus oor; er ift feit bem 3abre 1688 iebenfalls oon ftulba oenogen,

ba in ben $Hrd)enbüd)ern fein Xob nidjt eingetragen ift, unb 1688—1691
in einer Erfurter Offizin für offizielle 3roetfe ber ftulbaer Regierung

gebrudt mürbe.

13
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1688—1691 (uiib einen Icü beS 3afpre8 1692?) war ftulba alfo

obne Xrucfcv. (*rft im 3abre 1692 ift mieber ein Srutfer mit einer

neuen Xrurferci in #ulba, nämlid)

5) Simon feiler (1692—1722).

Unterm 15. Dezember 1692 finbet er ftd) juerft in ben ftentfammer*

redjnuugcn, unb war erbält er Gablung für 3ubcn3oll$eid)en ; aud) mit

einem gebrneften söudjc ift er au* biefem 3at)re uertreten (Gaudentius
Kerckove. (5rflärung über bie iHegcln ber 'Dtinberen trüber, ßvtiba

1692). feiler* iöcgriibuiätag ift ber 22. s
J)toi 1722. @r fcr)eint nidjt

üerbeiratet gemefen su fein, fommt aud) in ben langen 3a^ren feiner

ftulDacr Ibatigfeit in ben Mird)enbüd)eru niemals oor, fdjeint atfo in ftulba

menig Slnbang gebabt ju baben. Site iMbcmpfänger für amtliche 3)rucf*

arbeiten begegnet er bi* menige Stachen üor feinem Xobe, nämlich am
26. Npril 1722.

Wad) feiler* lobe mürbe in tfulba mehrere Monate mieber nid>t

gebrueft ; bie irurferet blieb einftmeilen bort, es mürbe jebod) nicht gebrueft,

offizielle Drucfarbeiten mürben in iBür3burg bcrgcftellt, mofür am 5. Sept.

1722 Gablung erfolgt. 3n ben 2ttouatcit Mai, 3«ni, 3uli rourbc ftchcr

nid)t in ftulba gebrueft, mabrfdjeinlid) aud) nid)t im Muguft unb September.

Seit biefer Seit jebod) tritt in #ulba feine Unterbredjung im Söuchbrucfe

mehr ein. 3er neue .öofbudjbrutfcr ift

6) 3 o bann Heinrich .Stüfter (1722—1724).

<5*v ftammt au* Köln, mar, al* er ftd) in einem ^rotofolle Dom
Iii. 3»ni 1*22 über feine &bfid)t, fid) in Julba aU I)rncfer nicberjulaffcn,

36 3abre alt, 12 3nbre üerbeiratet unb rjattc bamalS jiuci Söbne unb $roei

XÖd)ter. 2)ic (*rfpeftanj auf bie #ulbacr ^°t^uct»brucfcrftcUc batte er fdjon

burd) 2)efret oom 6. 3uui 1715 crbalten. 3lle er nach 3c^cr^ Ableben

meitere Schritte $u feiner Berufung nach ftulba tbat, mar er beim )öud)*

bruefer Mnton ftemiebeibt in J-ranffurt als töefelle tljätig. tiefer bezeugt

itint, baß er 10 3abrc bei ihm treuliebft gearbeitet unb Xeutfd), ßatein, aud)

CMricct)ifd) unb ftebräifd) unb anbereä roo&l unb funftmäfeig gefertiget habe.

^Namentlich auf süeranlaffung SchannatS mürbe bie Berufung eine* $rurfer$

nad) ftulba möglicbft fdjnell betrieben unb Lüfter am 9. 3uni 1722 auf*

geforbert, $ur münblicben -öerbanblung ftd) in Julba einsufinben. (£r mar
fd)on am 10. 3uni bort, berichtete unter Vorlegung oon 3eugniffen über

feine ^erfon unb feine Stiftungen, oerfprad) eine Srucfcrei oon unterfdjiebs

liehen &fmraftcrcn 3)cutfcb unb ßatein nad) jierlichft* unb neueften ^fa^onen

einzurichten , forberte für fid) unb feine Seutc ^retrjett oon bürgerlichen

Saften unb oon ber Kontribution, baS ^räbifat ^ofbuajbrucfer , einen ®e*
halt oon jäbrlicb 20 Xbalern, 2 Faltern Korn unb etmaS §ot$. &ucf)
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fotte fid) fein anberer 3)rutfer ober Sud)bänbler im £od)ftifte Julba befeuert

bürfen. dagegen wolle er einen erften Sogen für l
1

fl. bruden, jebeS

§unbert me^r für 30 fr., wofür er aud) ba* gemeine $rutfpapier liefern

wolle, Seffere* Rapier müffe befonberä bejablt ober geliefert werben; für

nur Ijalb bebrutfte Sogen (bei (5-biften, Serorbnungen) wolle er fid) für

ben erften Sogen nebft nod) 100 Sogen brein mit 1 X baier oergnügen

laffen. (Sröfeere 2Uerfe follen naef) Uebereinfunft gebrueft werben, gegen

9lad)brucf feiner Sdjulbüdjer oerlangt er 3d)u$; bie 2lnnale* be* ftod)«

ftift* (8d)annat* Arbeiten) woüe er mit fo tauberen mtb lesbaren (Sfjaraftcren

jicrlid) unb bebenb oerfertigeu, wie fie in ftranffurt nid)t beffer möd)ten

gebrurft werben. (*r woüe aud) einen orbentlidjen Sud)Iabcn cinridjten,

jebod) bürften feine Scrlagfcwerfe nid)t im ^ocfjftifte nadjgebrutft werben.

$ur §erfteüung ber ftalenber wolle er fid) einen iool)lerfal)icuen Astro-

lugum an Rauben balten. %m fiiib bie ftauptpuuftc feiner Nnerbietungeii

unb ^orberungen. Unterm 14. 3uli berichtet er fobann oon ftranffurt au*,

bafe er fid) bort eine Sudjbruderci gefauft (bie 3d)riften waren wal)r==

fd)einlid) au* ber ftranffurter iog. fiutherifetjeu 3diriftgiefeerei belogen),

bie baran nod) feblenben Ohara cteres $u gießen beftetlt babe, unb erwarte

er nnumebr feine Seftellung unb x
#rioilegium, um nad) ,yulba übcrjufiebelu.

hierauf erlieft ber Jürftabt (Sonftantin unterm 27. ^uli 1722 folgenbc*

Zerret an bie 2Bcltlicfjc Regierung

:

2)er Sudjbrurfer Lüfter au* (Sollen, bermablen $u ^ranrffnrt fid)

aufffjaltenb, folle p unferem ,<ooffbud)brurfer tjiermit in guaben angenommen
fetm, unb bie Personal- fomobl, alß oon Seiner Profession (5ou*

tributiona*$ret)l)eit in Unfer Kesidentz-3tatt genießen, aud) folle nebft

3bme, fo lang er fid) wobl uerbalten wirb, fein anberer bud)brurfer in

Unferem §od)*3tiefft gcbultet ober angenommen aud) Erlaubt werben, ber*

gleichen waaren in* Üanbt $u bringen weldje oon ibme gebrurft werben

fönten, 3ebod) alle* mit bem bebing, baß er fid) mit crforDerlidjen Oha-
racteren unb fonberbar benen jenigen, oon bem er bie probe produciret,

oerfeben, Dliemanben im 3)rutferlorjn übernebmen, unb fonfteu fid) bemc $u

3bme gnäbigft gu tragenben Sertrawen nad) alfo aufffübren folle, wie e§

einem rcdjtfd)affenen Sudjbruder ^uftebet; Uebrigen* feben wir gar nid)t,

warumb jfyme eine 3abreS*beftallung oon Unß gegeben werben iolle, weil Sir
alle arbeit lanbüblid) su begaben gebenfen, Orr aud) fold)e Gablung alfo in

ber ben Unferem (Sammer föatl) ftnefeten getbanen (Srflärung begeberet bat.

Kit Sluferfauffung einer Srutferet) in ftranrffort wirb er nid)t wobl getban

fyiben, wan bie Characteren nidjt oiel beffjer, alfe bie oon ber biefigen,

»elaV ernftlia) fettl fettnbt, fenen borffen. Decretum auff Unferem 3a)loffe

Sibraftrin ben 27. Julij 1722. (Sonftantin $S2l3ft manu propria.

9tod) biefem eigenfjänbigen betrete be* ftürftabte* wirb bie Regierung

bie Seftattung be& Lüfter als Jpofbud)brucfer jebenfattS balbigft ausgefertigt

foben; ba$ $)efret gef)t auf mandje feiner Säuberungen nid)t ein unb

13*
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bewilligt aud) ihm ein Privilegium exclusivura . aber unter Boraus*

femmg bee iÜofjlDcrtiattene. Unter ber 3)rucferei, beren Slnfouf gern ge*

leben mar, ift bic ^ciler'fcbe 5« oerfteben; es ift toat)rfcf)ctnlic^ , ba& fic

Jrtüfter auBcrbem noch erworben bat. .stüftcr mirb balb nad) Ausfertigung

feiner Veftallung in ftulba fid) cingeriditet baben; bie erfte Bezahlung für

offizielle Arbeit erhält er nntenn 22. 9toocmber 1722 unb $roar für ba*

fünf iöogcn ftarfc Directorium Benedictinum. (Sx fübrte bie :öua>

brueferei niebt lange; zmifeben bem 15. 3anuar unb 31. "Na\ 1724 mufj

er geftorben fein (begraben oicllcicbt ben 19. ÜDiärs 1724), benn er quittiert

nad) ber JKcntfammcrredinung bicic* 3abrc* nod) unterm 15. 3anuar über

£ rurfarbeiten , mäbrcnb bic* am 31. Wal 1724 fd)ou feine SBitroe tbut.

Seine Sinuc

7) Johanna ^agbalcna rtüftcr (1724-1725)

hat aud) baä töcfdjäft nicht lange fclbftäubig geführt; benn fdjon am
26. 3"ui heiratete fic ben $ucr^rutfcr

8) 3 0 f c p 1) StntOn rtott (1725-1751).

»Sil Xettnang am Vobcnfce geboren, arbeitete er, bcoor er in bic

Müftcr'fchc ^udjbrucfcrci fam, mehrere 3abrc in ber ftürftlicbcu $ofbua>
brneferei in $affau. iöalb nnd) feiner Verheiratung fam er in einem am
31. Muguft 1725 präfentierten Itfctucbe um Ernennung }um öofbudjbrucfer

unb Verleihung ber ^rioilegien, mclcbe fein Vorfahre gehabt habe, ein.

(5* mürbe tcilmeifc genehmigt, bod) ift bas s#rioilcg nicht erhalten, fo

bafs roeber fein fpezieller Inhalt noch fein Saturn feftgeftcllt merben tonnte.

8118 15-mpfängcr oon Drurfcrlohn für Mcgicrungsarbciten erfebeint er in ben

dientfammerred)nungcn zuerft unterm 13. Cftobcr 1725. 31m 30. Sept.

1734 mürbe er unter ben flrtiften ber neuen llniperfität (yulba immarris

fuliert. 9U* £>ofs unb llnioerfitätebucbbrutfer fommt er feit 1736 oor.

3>ic Seit ber Drucftbätigfcit be« Möft muH unbebingt bie bebeutcnbfte
s#eriobe ber älteren ftulbacr Xrurfgefd)id)te genannt merben. 3n feine 3eit

fallen bic Xhätigfeit bc* fciftorifcr«* Scbannat — beffen ftauptroerfe aller*

bings in Jyranffurt gebrueft mürben — unb bie genealogiidjen Stubien be$

fpäteren söifcbofö Slmanb oon ^ufeef. Aufoerbem befd)äftigten Arbeiten für

bie Uniperfität, für zahlreiche fcoffefte unb für bie StaatäDenualtung feine

^reffen reichlich. Saut .tfaufoertrag Pom 13. Februar 1751 perfauften tföfe

unb feine $rau, 3obanna s)ftagbalcua perroitroete itöftcr, ihre 3)rucferei

(2 .Vtupferpreifen mit eingcfd)loffen) für 800 (Bulben an ihren Srieffofm

refp. redeten Sohn Stephan Wnton ttüfter. Sic behalten ftd) ba8 Gilten*

teil oor : unb zroar bat ber Sohn fic, fo lange fic leben, mit §au3mann8*
foft zu oerpflcgen ober bafür ihnen wöchentlich 2 fl. zu zahlen ; aufeerbem

hat ber Sohn jebem ber Altern wöchentlich 15 Kreuzer z" entrichten unb
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ihnen entmebcr im eigenen ober einem ftemben #aufe bürgerliche ßagerftatt su

gewähren. 6oHte ftd) Käufer ober beffen ftrau gegen bie (Altern ungebühr*

lief) auffühien ober fte in ber Stoft ocroorteilen
, fo ger>t ber Stauf 3urücf.

itöß fommt mit Srucfen feiner ftirma nod) 1752, tfüfter fd)on 1751 oor.

$üx offaielle Srucfarbeit erhält tföfe nod) baS gan^e 3ahr 1751 unb im

3abre 1752 sulefct am 21. 3anuar Gablung, roährenb Stfüfter baS erfte

3Hal erft am 20. Üttär$ 1752 als (Üelbempfänger für offisielle 3)rucfarbcit

oorfommt. Seit bem sBerfaufe ber 2>rucferci, 1751, bis p Anfang beS

3abreS 1752 roirb alio nnter beiben firmen gebrueft. tföfe ftarb 3U finita

am 10. flMärj 1758 (Jortfefcung fiehe Stephan Litton tfüftcr).

9) 3oljann fchriftopt) Mehncrt (1743?— 1763)

(am au* 8d)malfalbeit (fiehe ihn bafclbft). Sie er neben bem &of= unb

Unioerfitätsbuchbrutfcr ftöfj überhaupt nod) in finita als iBudjbrucfer 3u*

lafe befam, ift nidjt nad)3uroeifcn. $er 24. s
i)cai 1743 ift baS frül)efte

3>atum, an loelchcm er in Julba als Öudjbrutfer ermähnt mirb; er ift an

biefem Xage 3euge bei ber .öoefoeit eines (feines?) iöuchbrucfergefcÜcn

3. bleuer. Wit Druden fommt er feit 1744 oor. 3m 3ahrc 1763
(uor 10. ^Jai) mußte ihm £empter feine iöud)brurferei abfaufen. 'Man

rooüte fortan nur einen $ud)brurfcr in 5ulba haben unb machte bie Ch*

teilung beö s#räbifatS $of* unb Uutocrfitätsburf)briicfer für $empter oom
(yrtoerbe ber j0cehnert'fd)en

s^ud)brncferci abhängig (liebe unten 3. 102).

Helmert blieb anfdjeineub nod) tu ftulba wohnhaft; am 24. 3«ui 1765
heiratete er bort 311111 ^weiten sMak unb ift nod) als iöudjbrurfer bezeichnet.

(5t fd)cint atfo bei Xempter gearbeitet 31t haben. 3n ben 3ahren 1767

unb 1768 fdjemt er aud) bei ber auf Staatsfoften gebrückten Jyulbacr

Leitung befchäftigt geraden ju fein. 2)er 3. 3anuar 1770 ift fein 33c*

flräbniStag.

10) Stephan Slnton Lüfter (1751-1754),

ber 3ohn beS gleichnamigen iöuchbrucferS (fiehe biefen) ift 1719 ober 1720,

jebenfallS in ftranffurt a. 3Jc., geboren. 3eit bem 26. 9lpril 1 740, mo er

fid) mit 2tnua Katharina Wienerin 311 ftulba oerheiratete , bis 311m 3abre

1751 fommt er als 23ud)brucfer in ben ftulbaer Kirchenbüchern mieberholt

nor; er mirb alfo minbeftenS feit biefer 3«it in ber Däterlidjcn Drucferei

bei feinem Stiefoater ttöfc befchäftigt geroefen fein. Hm 18. 3uü 1743
wirb er unter ben Slrtiften ber ^ulbacr Unioerfität immatrifuliert. «IS

(Empfänger oon 2)rucferlohn für tftegierungSarbeiten begegnet man ihm in

ben ftenrfammerrecfmungen feit bem 20. ÜJcärj 1752 bis sunt 28. 3anuar
1754 als SBudjbrucfer in ber $of* unb UnioerfitätSbuchbrucferei; am 27. Slpril

unb 16. 3Jcai 1754 heifet er einfach Jöuchbrucfer. Grr hat alfo baS $rä*

bifat als £of* unb UniDerfttätSbucfjbrucfer felbft nicht gehabt; oon ihm
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flebnirftc mdjtx aus bcn 3al)ren 1751— 1754 tragen als finita nur

feinen tarnen. 3m §erbft 1754 mürbe bic !öud)bruderei öffentlid) Der»

fteigert. Lüfter wirb alfo ntajt mefr baben beftetjen (önnen. «Dieiftbietenbcr

mar ber !öud)binber $empter (fiebe biefen). 9tad) bem Scrfaufc ber 2)ruderei

begegnet ftüfter in ben .ttirdjenbücfjern mieber als 23ud)bruder. 2lm 4. Mai
1796 mirb er, 76 3af)re alt, in ftulba begraben. Seine frrau mar am
17. Dftober 1793 im 9üter oon 72 3abren geftorben.

10) Softann (5 1) r t ft o p t) £cmpter (1754— 1776V)

ift am 9. Wärt 1731 in ftulba geboren (getauft) als Sobn beS bamals

nod) nid)t lange 3U ^ulba anfäffigeu SWefferförnteb* 3ot). frriebr. Scmptcr.

(*r erlernte bie ÜBudjbinberei jünfrig in ftulba, gieng 6 3abre auf bie

sBanbcrfd)aft unb mürbe in ftulba ÜNeiftcr. 2lm 1. $e$ember 1753 mürbe

er in ber Wrtiftenfafultät ber Uniüerfttät Jyulba immatrifuliert ; im 3af)re

1754 mürbe er sinn $of* unb UniDerfitätsbucbbinber ernannt. 2llS

bie ttöfc.stüfter'fdje Sudjbrnderci in tfonfurS geriet unb im £>crbft 1754

öffentlief) auf ber fürftüdjen Man^lei oerfteigert mürbe, erroarb er fic um
ben ^reis oon 1450 (Bulben; ber ittndjbinbcr Seiend t)atte ibn angeblid)

fo bori) getrieben. Sdjon am 4. September 1754 fommt er als Lieferant

oon !öud)bruderarbeitcn unter bcn (Melbempfängern ber $ammcrred)nung

uor unb beißt t)icr einfad) J»ud)brucfer. daneben betrieb er nod) fein (ftemerbe

als »uenbinber , unb fjattc aud) einen $ud)labcn. Siegen Ausübung oon

biefen brei (bewerben geriet er mit bcn übrigen #«lb<Kr $ud)binbcrn in

Streit, ba biefe ocrlangten, bafe er nur eines biefer (Seroerbe treiben follc

(1755 2luguft). 2)cmptcr gab jebod) $unäd)ft feines biefer ($efd)äfte auf;

nod) 1 758 beißt er offi$icH : UnioerfitätSbudjbinber unb üöudjbrudcr. Später

mufcte er aber bod) bie S8ud)binberci aufgeben. 3m 3abre 1763 fudjte

$)cmptcr um bie :öeftallung als $of* unb Unioerfitätsbudjbrudcr nnd).

2)er $ürftbifd)of Slmanb ließ ifm jebod) miffen, bafe er feinem Antrage

nur ftattgeben mürbe, menn er uortjer bie «eine 9We&nert'fd)c 33ud)bruderct

angefauft babe, bamit mieber nur ein Sud)bruder im ftürftentume oor=

banben fei. Semptcr faufte fie für 450 fl.; er erbielt bierauf ein Pri-

vilegium exclusivum für baS ftürftentum ftulba als $of* unb UniberfitätS*

bucfjbrutfer unterm 16. Tlax 1763. 3MefeS ^riüileg rourbe jebod) aus*

brüdlid) unter ber öebingung gegeben, bafe bie 3)rurferei burd) gute Bruder

beforgt, in gutem Stanb gehalten mürbe unb gute fdmelle Arbeit liefere.

2lud) in Setreff ber Statenber, Sdml* unb d)riftlicr)en üebrbüdjer mürbe er

prioilegiert. 2)empter f)at nad) feiner ^erftdjerung allmät)lid) nod) für

700 (Mulben Sd)riften u. f. m. gefauft, fo bafj er 2500 (Stalben für feine

$rurferei aufgemanbt batte. Som 20. Slpril 1765 ab erfaßten auf fürft*

Hdjen »efebt bei $empter eine ftulbaer 3eitung, ein offiäiett rebi*

gierteS unb auf StaatSfoften IjergeftellteS ölatt, rocldjeS bamals ben Ittel
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hatte: 5ulbaifd)e NBoo)cntlid)c Policen* unb (Sommerci*
e n 21 n 5 e i

fl c n. Der 2lbonnement&prei* für biefe* SBlatt mar auf jäfjrliä)

1 (Bulben feftgefefct. 2lnfaugä erhielt Dcmpter 2 Bulben 50 tfreujer

Drntfcrlobn für jebe, einen falben Stögen in 4" umfaffenbe Kummer; im

3at)re 1766 befam er 120 ©ulben. Da* 5ölatt friftete in ben erften

fahren ein fetjr fümmerlidje* Dafein, unb mußten bie löebörben unb

Beamten jroangäroeife barauf abonnieren; natürlid) fudjten fid) bie iBeamten,

roo fic nur tonnten, biefer 2luflagc ju entjieben. Dempter t)at Diele 2luf*

träge anzuführen gehabt. 21 ber er brurfte in ber ftolge iuforreft unb

langfam. ÜRan bcflagte fid) über fehlerhafte ttatedjismeu unb oerjögerte

2lu*gabc ber italenber; bie (#eiftlid>feit, bie ^rofefforen unb bie Lotterie*

bireftion mußten ihre Soeben in üauterbad) unb fonft in ben Drurf geben.

Die Regierung mußte bieröon bem £anbe*fürften berichten unb fdjliefeltd)

rourbe bem Dempter ba* ^riüilegium gefünbigt unb mit einem anberen

iöuebbrurfer oerbanbelt. Der JBud)bäubler uub 5öud)brurfcr 3tal)el au*

2öür$burg erhielt hierauf unterm 18. Dezember 1769 ein neue* Pri-

vilegium exclusivum für ba* Jürftentum Julba al* iöudjbruder unb

öucbbänbler. Üttatürlid) liefe fid) Dempter biefe* Vorgeben nid)t fo obue

roeitere* gefallen, (£r behauptete aud), bafe bie 23eraulaffung , Stabel ju

berufen, nur bie gemefen fei, bafe er fid) geweigert hübe, bie Don wer«

fd)iebenen &eiftlid)en fonjipierten unb oerfertigten 5Büd)er auf feine .vtoften

aufzulegen, roeil ber Vertrieb fotbaner iöücr)er ein gu fcrjlecr)ter fei. Sd)liefelidj

einigte er fid) bod) mit Stabel balnn, bafe biefer ihm feine SBud)bruderci

für 900 Bulben ablaufen follte; 250 Bulben battc er fd)on befahlt. 211*

jebod) Stabel* Jaftor bie Druderei anfab, erflärte er, e* feien l)öct)ftenö

20 (Sentner Schriften ba, e* müßten bereu minbeften* 40 Zentner fein,

roenu fic bem ttaufpreife entfpredjen follte. (£* gab einen laugen Streit,

Stabel beponierte bie 700 nod) nid)t bezahlten (Bulben bi* 3um 2lu*trage

bc* §anbel*, Dempter, loclcber behauptete, weiter brurfen p Dürfen, ba

ihm bureb 3urwrfnabme bc* v4kiöileg* nur bie ftof* uub Uniüerfttät*arbeit,

nid)t aber bie prioate, genommen fei, wollte roeiter brurfen unb üertueigerte

bie Verausgabe ber Druderei fclbft al* fürftlidje CMrcuabiere fic mit (bemalt

au* feinem £aufe entfernen wollten. Sd)licfelid) fam man babin überein,

baß Dempter bie Drurferci an Stabel uicr)t oerfaufe, fonbern fie fonft oer*

äußern bürfe, bafe er nod) bi* gur $™ntf"rter &erbftmeffe 1770 brurfen

fönne unb Stabel bi* su ^fingften 1770 ober 8 2Bod)cn nad) biefem am
21. 3Jlärs 1770 getroffenen Sßergleidje menigften* eine treffe in Xbätig*

feit fefce, um bie Menber brurfen $u tonnen. 3u ben ,ttammerred)nungen

quittiert Dempter gulefct unterm 3. 3uni 1770, Stabel sunt erften iDiale

unterm 12. 9ioocmber 1770 für t)errfct)aftUcr)e 2lrbeit. Stabel l)atte oorau**

gefefct, bafe Dempter nad) ber föerbftmeffe niä)t mebr brurfen mürbe. 2lber

biefer fefcte feine Xbätigfeit unb $mar al* &of* unb UniDerfttät*bud)brurfer

weiter fort unb brurfte nid)t nur früber febon angefangene äöerfe, fonbern
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er begann and) neue. Stapel, welcher ftd) tnjtoifdjcn fertig eingerichtet

^attc, erhielt ein 3nf)ibttorium t>on ber Regierung unterm 25. Cftober 177o.

$empter fümmerte fid) jebod) wenig barum, behauptete nunmehr berechtigt

gu fein, aU ^rtoatbraefer weiter ju arbeiten, mad)te eine iBorfteHung über

bic anbere unb flaute fcfjlicfeltd) beim ftaiferlicben 9tcid)Sfammergcrid)te $u

2Be$Iar (feit Februar 1771). $>cr (*ntfd)cib fiel jebod) gegen ihn au*.

Stber er fuhr mit fetner SKinfelbmcfcrei fort. (*$ gieng ihm allcrbings,

ba er audi al$ $ud)binber wenig beiebäftigt mar, rcd)t jd)lcd)t. $mar
befaft er einige» Vermögen, aber batte aud) in ben ftTieg$5eiteu bureb (*in;

quartierungen unb fonfrige haften Diel Skrlufte gehabt. Wod) gegen (*nbe

beä 3flbreS 1773 bmtfte er ein ®tation*büd)lein ; auf SScraulaffimg Stahcl*

mürbe ihm Deshalb eine (Mclbfrrafe aufgelegt unb bic treffe amtlid) r>tv-

fiegclt. £emptcr blieb babei, bafe ibm fein ^riüilcgium $u Unrecht gc^

nommen fei, unb l)örtc nidjt auf ,m petitionieren. 3Me Regierung empfaub

felbft aNitleib mit ibm unb )d)on batte ibm ber ^ürftabt unterm 23. 9Nai

1775 bic $alb)d)cib ber fcof* unb ein drittel ber llniüerfitätebud)biitbcr*

arbeit bewilligt; aber auf einen Antrag beS bamaligcn ftof* unb Uniocrfität^=

bucfjbinberS 8d)cnrf bob ber ftürftabt unterm 2ti. 3uni 1775 einfad) fein

$efret mieber auf. Sdjliefjlid) gab man ibm au£ (SJuabc bic (Srfpcftanj auf

eine nieberc 8tabtbebicntenftelle unb auf bie Stelle eine» Rebellen bei ber

SHcgierung. Scfetere erhielt er aud) (oereibigt am 8. Slpril 1777). «eim-
lid) weiter gebrurft febeint er nod) bis 17 70 ^u haben, menigften* fanb

eine ttommiffion, welche bei ihm wegen cineä in ftulba eingebrachten Krudes
auf ikranlaffung t»on Stabel bei ihm am 10. 3lpril 1 777 £au*fud)img

hielt, ben 6afc
(
m einer flehten 1776 gebrueften £d)rift. 93ei ber #au**

fuchung fanben fid) bie ^reffen jerlegt, bic meffingene Spinbcl unb ber

ftarbfaften fehlten. £>empter wirb wohl, namentlich ba er nunmehr eine

(Staataftelltmg hatte, nicht weiter gebvudt haben. 2Ha$ an$ feiner Smcfcrci

würbe, liefe fid) nicht feftftellcn. (jrr ftarb ftulba am 1. ftebvuar 1804.

2lm 8d)luffe biciee 31bfchnitte§ ber 9iad)wcife ber älteren ftulbaer

^udjbrurfcr möge eine für biefe ^criobe ber (#cfd)icbte be£ Jyulbaer $Micb*

brurfS charaftcriftifchc 9tcnfjerung icmpterS, welche er in einer JÖorftellung

an ben ^ürftbifchof 1709 that, ^JIa$ haben: „2)ic £rurferci in Julba
geht nicht immer unb ber ^ucbbnicfer allhicr hat uon (#lüd jm fagen, wenn
er als ein ehrlicher Wann beftehen will . . ., e§ mag wohl fein 3Hunber

fepn, wenn ein bahiefiger 58ud)brudcr oerberben mufe unb in 50 fahren

fed)« berfelbcn nicht haben beftehen Wimen.
- — hiermit ift bie (Scfcfjäft**

thätigfeit ber $rarfercien Dom älteren Lüfter bis jum Auftreten Stabcl*

für* unb büubig d)a raftcrifiert.

11) Johann 3afob 3 1 a t) e 1 (1770—1787).

lieber feine Srreitigfcitcn mit $empter wegen feiner 3ul flff"tig ate

$>rurfer überhaupt unb bie Einrichtung feiner Eruderci in ftulba ift fchon
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oben (3eitc 103 u. 1()4) gcbanbclt worben. Xer erfite, mit einem fieberen

Xatum uerfebene Xrucf feiner ftulbacr Cffijiu fällt, fotocit es fid) bisher

feftftellcn liefe, fürs bor ben 27. Sluguft 1770. Sein Privilegium exclu-

sivum als ftürftlid) Julbaifcber .ftof« unb UniDerfitätsbucbbrucfcr unb Sudj*

bänblcr batiert oom 7. J-ebruar 1770; bat fid) bisher noch niclit mieber

aufftnben laffcn. Vln bcmfelbcn läge mürbe Stabcl als Mrtift in bic

matrifel ber Uuiocrfität ftulba eingetragen. — 3ob. ^af. Stal)d ift 1724

ober 1725 in Jrföln als 8obn bes Kaufmanns nnb ^ürgermeifters »iciucvu«

3tabel geboren. Ulm 23. 3Mai 1753 crbielt er bie ftoRgeffion jur (fr*

riebtung einer »ucbbanblnng, lernte, uicrzigjährig, 1 7«3— 1 bei Premier

in Jranffurt a. 3)L als SMicbbrucfer, um bic ucn ibm I7(i3 getaufte

tilener'fdje llniucnitätsbucbbrucferci in gBftrgburg junftmÖfeig betreiben *u

fönnen. 91m 16. 3an. 17(>9 würbe er audi llnimfitäts b u d) b ä n b l e r in

Wür^burg. $icr blieb aud) fein &>auptgefd)äft. $ud)brucfcrei nnb $ud)banb*

luna, in $ulba würben bind) ftaftoren ucrmaltct. ftaftoren ber iöudibrucferct

waren Anfangs Philipp Wcorg Maspar Stamm ans Steffel im 3Wain$tfd)en,

fett bem 1. Xej. 1771 Antonius SMlg ans Xtllingen, feit 1773 Jyöffcr,

fpäter (feit 1774V) Cecbslin, welcher nod) 1805 als foldicr uorfommt.

Xcr 5öud)t)anblnncj ftanb juerft Wfolaus ftranj üöorcl aus ftöln, fett bem

1. Xe$. 1774 SIntoniuö ttnorz anä Jötnborf oor, welcher fie 18<Mi anfauftc.

Stabcl* ©efetjäft in Julba war im Skrnältniffe zu feinen Vorgängern ein

bcbeutenbeS, ba er mit Kapital arbeitete unb nicfjt immer mit (Selbnoi zu

fämpfen hatte. (St hat fchr Diele Uniuerfitätsfchriftcu, Schul- unb (*rbauungs*

büdjer unb offizielle (*rlaffe unb iUerorbnungeu für bic Regierung gebrueft.

Xaö befte (&efd)äft hat er mit bem Julbacr iianbfalcnber gemacht. ?luf

bie Ausübung feines ^rioilegä fl (ö c jUCl5 für Da$ jürftentum ftulba aus*

fd)liefelid)en liielt er fchr ftreng (fiehe Xempter unb Wen 1). Xcn Xrucf

ber einzigen ^ulbaer 3cttung: ftulbifcbe wöchentliche Polizei*, Kommerziell*

unb SeirungSangctgen fcfcte er fort. (5r würbe bafür bogeumeife befahlt.

Seit wann er fte bruefte, war nicht fcft$uftellcn, ba oou ben älteren 3am>
gangen nur einzelne wenige Hummern oorhanben finb. Unter ber Schling

ftanb, fo lange fie bei ben Stahels überhaupt gebrueft würbe, als Xrucffirma

:

(gebrueft) mit 8taf)elifd)en 8d)rifteu, fobafe aus ber 3"tung auch nicht ju

erfehen ift, wann Stabeis ($cfd)äftsnacbfolger bas (Mcfdbäft übernahmen. —
Stapel ftarb zu Sürzburg am 21. 3)cai 1787, im 2Uter uon *>3 fahren.

Xa3 Sür^burger $auptgefd)äft unb bie ^-ulbaer iBucbbrucfcrci unb

:8ud)banblung führte feine SBitme fort; für bas ftulbacr 3weiggefd)äft

bruefte unb »erlegte fte weiter unter ber Jirma:

13) 3ohann 3afob StaheU fei. SBittwe, fcocbfürftl. fcof* nnb
UniDerfität^ s »uchhänbler unb »uchbrutfer (1789—1790).

©te ift bie Xodjter bes Albertus $ifce Iberger, beä signorum
Praefectus aulicus, geboren wahrfcheinlid) zu Siersburg um 1732, hatte

u
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bie Vornamen ^Margaretha 3ofepba unb mar mit Stapel am 26. $ebr.

1753 )u 2)arftebt getraut. 3)a* ftulbaer Privilegium exclusivum rouTbc

ibr nad) bem Xobe ibre* liNaune* jebenfall* ueu öerlieben, ba eS ein per*

iönlid)e* mar, e* ftnbct fid) jebod) tüd)t in bem leiber fetjr lütfenfjaft oor*

banbeneu <yulbaer Slftenmateriale. 3n ber ®cfct)äftöfür>ruii0 ber ftulbaer

33ud)brutferei unb S8ud)l)anbluug traten Aenberungen nid)t ein; aud) ber

@Md)äft*umfang mar, foroeit e* fid) erfennen läfet, ber gleidjc rote btöf)er.

Seit 1791 änbert fid) bie ftirma in;

14) 3obann %atob Stabel* fei. SBittroe unb Sotjn,

f ü r f1 1 i er) c o f * unb Unioeriität*bud)t)anblung unb 33 u d)

*

bruderei (1791— 1801).

hieben feiner Butter mar e* itjr 8otm 3 o bann ftaäpar Stapel
(fiebc unten), roeldjer jefct

vJ)iitint)aber ber ftirma ift. $>ie ©tabel'fdK

SiMtroe ftarb 1804; fie übertiefe (*nbe 1801 ba* ©efdjäft ifjren 8öbnen,

roeldje nun roeiter brurfen unter ber ftirma

:

15) 3tat)clifd)c £of* unb Unioerfität**58ud)brutferci unb
iöud)f)anbiung (1802—1805).

«efitjer roaren bic Webrübcr 8tat)cl, Dr. phil. Seit 3ofcpb
Aloifiu* a tat) et unb 3obamt Sta*par 3ofcpt) «ntoniu* Stabel.
(öfterer, ber britte oou fieben (Sebrübem, ift *u 2Bür}burg am 14. Januar
176n geboren, ftubierte in "iBürsburg, promovierte bier jum $oftor ber

^bitofopbie, lebte feit 1780 in 2öicn, roo er u. a. eine $ud)l)anbluna

hatte , ficbelte nad) Mva^ über, mo er *ur Seit ber ftransöftfdjen 3&s

oafion bie Stürbe eine* Procureur de la Commune befleibete unb fctjrtc

1801 nad) Sür^burg $urürf. Sein trüber tta*par Stabel ift geboren 311

xBür*burg am 19. $e*ember 1766 unb ocrmäblte fid) am 2. 3uli 1793

mit Apollonia Dornberger. ?lm 1. 3uli 1804 trat Sta*par Statjel au&

bem Okidjäftc au*, beffen alleiniger 3nbaber nunmebr Dr. Seit 3ofcpr>

3tal)el ift. 3n biefen ^eitabfdjnitt fällt ba* Aufgören be* alten ftulbatfdjcn

geiftlidjen prftentum* unb bic Aufhebung ber Unioerfität. Wod) in fürft*

bifd)öflid)cr ^cit mürbe über bie Söcrtcibung eine* neuen ^riDileg* mit ben

Stabcl* ocrfjanbelt; man fonntc fid) namentlid) uid)t megen einer neuen

3)rutfertare einigen. 3m .«perbfte 1802 boten bic trüber bie 2>ruderet

baber bic Regierung 311m ttaufe an. (^leicfßeitig hiermit bet)anbclten

fie ben s#lan, fie itjrem langjäbrigen ftaftor Ocd)*Iin (für 1100 (Bulben)

3U oerfaufen, fall* auf tfm ba* ^rtoileg übertragen mürbe, lieber ein

neue* s#rimleg rourbe faft brei 3abre bin unb ber oerljanbelt unb ein oon

ataljcl fd)liefelid) angefertigter (*ntrourf eine* foldjen nid)t angenommen.

$ic ftürftlid) Oranifcfc#ulbaifd)c Regierung ermog in$roifd)cn anbere ^löne;
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flong ben Xenbengen ber bamalißen 3cit cntfpredjenb , badjte ftc crnftlid)

baran, bie X)rudcrei unb bic 3citnufl felbft gu übernehmen nnb 311m heften

einer 2Bot)ltf>ätißfeit3* ober Jöeffcrungöanftalt ober für eine ßelebrte 2d)iile

felbft ju Derroalten. Xer Sudjbruderßefelle Slmanb Net) I (fiebe bicfcit)

battc ftet) fd)on bereit erflärt, unter Umftänbcn bie «ermaltuuß ber Staate*

bruderei ju übernehmen. 2lber man tjiclt itjn nid)t für bie ßceißncte $er*

l'önlidjfeit unb machte aud) ßeltenb, bafc foldjc llntcrncbmunßcn, menu ftc

uom Staate ableitet mürben, ftet* fd)Ied)te ®efd)äfte gemacht hätten. 3)ton

fast alfo roieber ernftlidjer auf Stabel $urütf, wollte ihm jebod) feine fn

günftißen Jöcbinßuitßen sußcfteben, alö man feinem 3?ater in beut erften

^rioilcß ßcroäbrt hatte. Stabe! uerfaufte baber feine Xrutfcrci 311 Slufanß

bes 3abrc$ 1806 an ben v
))<üblhäufcr öuebbruder Füller (fiebe biefen);

bic 33ud)hanblunß ermarb ber langjährige ftaftor berfetben Stnorj.

Dr. 35cit 3ofepb Stabel (onnte feine flanke ttraft nunmehr bem

Sürjburfler ®efd)äfte mibmen, mcldjeö er ju bober 23lütc bradjtc. Seit

1803 gab er bie iefct noch beftebenbc ÜÖJürsburger Leitung berau«, mcld)e

^rofeffor Stiebe unter bem Xitel „ftränfifd)c Staate* nnb &elcbrtcn--3cituna."

begrünbet hatte unb bic im Verlane ber Stabcrfcbcn f. £>of* unb Uniocrfitätä*

$ud)banblunß in SBürjburß unter bem Xitel „ÜNcue Sür^burgcr Leitung

mit 3Hürsbura,er ?ln$cißcr" nebft bem Beiblatt „ienemofone" erfebeint. 3nt

3abre 1818 $oa, er ftd) Dom ®efd)äfte jurütf unb ftarb $u Süqburg am
27. September 1832. Seine 9lad)fommcn fcfctcu ba* Wcfdjäft (mit mcldjcm,

ba 1815 bie !öud)bruderci üerfauft mar, mieber eine foldje oerbunben mar)

fort, roeldjeS jefct p ben bebeuteubften üBcrlagöbanblunßen unb JBudjbrurfcrcien

$eutfd)lanbö ßebörr. Xaö fdjönftc äcußtitö oon ber i>eiftuitß*fäbigfcit

unb ^ebcuruitß ber ftirma ßiebt bie 1882 jum oicrbunbertjäbrigcn Jubiläum
ber Unioerfttät 2Hür$burg in Jolio ßebrudtc Wefd)id)te ber ilmocrfität iffiürj*

bürg oon ^rof. Dr. ft. X. oon 28egelc, eine ber ßcfdjmacfooUftcn i'etftungcn

bes mobenten Deutfdjen tfunftbrude, oon mcldjcm aud) brei (hcmplare auf

Pergament bergcftellt mürben, beren eine* ber llniocrfität 2Bür$burß, ein

jmeites ftöniß itobmig II. oon dauern oerebrt mürbe, mäbrenb ba* brüte

im Ärdn'oe beä Stahelifd)en Berlage* in 2Uür$burg aufbewahrt roirb. —
3«r (§efd)id)tc ber ftulbaer Stabelifdjen 3Mid)brudcrei fei bier nod) auf*

flefübrt, bafr fid) ba$ üofal ber Xruderei — roenigftenS in ben Icfctcn

fahren — im §aufe ftanalftrafoc sJir. 392 befanb. — Die ^olijei* unb

Gommcrgs&näeißcn mürben feit bem lobe bc£ iöcgrünbcre ber ftirma in

gleicher SBcifc mit Stabclifcheu Sdjriften roeiter ßebrudt. Den neuen poli*

tiieben »erbältniffen entfpredjenb biefeen fie feit Wr. 1 00m 5. 3an. 1803

:

Jürftlia) Oranien*^affau*5ulbaifa)e modjcntlicbe ^oli.^ci*, Mommcr^icn* unb

3«runßSanjeißen. liefen Xitel führten fie jebod) nur bie $ur leetcn

Kummer (52) bed 3abree 1805 (00m 27. Dcscmber); oon s)lv. 1 00m
4. San. 1804 bis ftr. 13 oom 27. a^ärj 1805 mar ber Xitel: Sntellißcns*

Statt. 3mt Prftlid)em Cranien^affauifcben ßnäbißften ^rioileßio. Seit

14*
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9fr. 14 vom 3. Mpril 1805 lautete ber Xitel einfach: Julbaifdje* 3ntelligen^*

3Matt. 3ofepl) 3tahel brurfte es, bi* ca fein
sJcad)folger Mütter übernahm.

Hon roeldjcr Kummer ab biefer es brurfte, ift nicht feftpftcllcn, ba beibe

feine 2>rucf^eile auf bie Jölätter fcfctcn. — Säbrenb ber ganzen Seit, in

meiner bie Stabel in ftulba brutften (1770—1805), fontmt auf 33üd)cni

aud) bie £rua>ilc oor: typis Stahelianis, nnb (gebrurft) mit <Stabclifd)cn

Schriften.

16) ?lmanb Wen 1. (1799—1832).

Wmanb Jrtarl 3ofcpt> 3gna$ 91 et), ein Sohn be$ £>ofbiIbfjaucr$

2i.
; cn$cl Wet), ift am 28. 3ftär$ 1760 $u ftulba geboren (getauft), (*r lernte

in Stabel* 23ud)brurfcrci, mar 11 3nt)re in ber ^rembe, u. o. auch in

Strasburg, mo er Bürger mürbe unb als 3)rurfcr fein gutes Slusfommen

baue (jährlich 675 (Bulben). 1791 fehlte er aus Straßburg nach ftulba

Sitrürf, in Stabel'* Offizin berufen, aus meldjer er jeboa) (1799?) ent=

taffeu murbc unb, arbeitölo*, in grofec 9?ot geriet. (5t legte nunmet)r (1799)
eine geringe iüinfclbntf)brurferci in Ju^a an, mit melier er, angeblich ohne

eine s#ud)brurfcrpreffc $u befreit, fleinc ?lccibcn}brurfe (i>otterielofc, flctnc

Sloertiffcmcnts, stonjertpregramme, Xabaföetifcttcn) brurfte. Da Stabel

ein Privilegium exclusivum hatte, fo lieft er bura) beu ftaftor ieiner

ftulbaer 3Mid)brurfcrei ftlage gegen Wen erbeben (praes. 19. Oft. 1800).

Wen murbc ocrurteilt uub Monfisfatiou feiner Xöpen ausgefprod)cn. ($r

brurfte heimlich, weiter, murbc roieber angcflagt, bic Xnpcn mürben ihm teil*

roeife fontis^iert uub er fclbft mit ^^^laueftrafc bebrobt. $nabengcfnd)C

an ben lebten ^ürftbifdjof unb an beu ftürftcu uon Oranicn blieben erfolg*

los. Xod) erhielt er unterm 17. sJfouember 1802 bic (5-rlaubnis, an gemiffe

Ücute Xan3iinterrid)t 311 erteilen; für bie oorncfjme 25Jclt mar ber privilegierte

Xanyuciitcr ba nnb aud) biefem burfte er feine stonfurrenj machen. Wod)

1809 übte er biefe Sunft ans. «ber er bat iir»mifd)cu beimlicf) roeiter

gebrueft; fogar ber $rüt$eifin oon Oranicn brurfte er bei ihrem LHn*

*ugc in ftulba Quli 1803) ein iBegrüfjungsgcbid)t. ?lngeblicf) hat er

bann im September 1803 feine wenigen XJrurfutcnfilien, meil fic ibm

Stand nid)t abfaufen molltc, an einen .\?anbelsmann üerfauft. 3n$mifd)en

hatte er jeboct) ben StabcrfaVn ^rioilcgieu nid)t sumibcrlaufcnbc offizielle

amtliche Arbeit gefunben. 9HS ber Stempel im Jürftentume Julba ein*

geführt mürbe, mürbe er als Stent pclbrurf er bc|'d)äftigt; auch brurfte

er oon beut Julbacr Sfupferfted)cr ^ubmig iyran,} iBcinbrönncr angefertigte

Störfe oon 2lftcntiteln auf 5?lftenumfd)läge ber $ef)Örben; ebenfo brurfte er

Xabcllen. Horn 3uli 1803 bie 1812 brurfte er namentlich Stempel; biefe

Arbeit hörte iebod) auf, al* ba* Stempelwcfen mit bem (*nregifrrement

pereinigt murbc. 1812 madjte er nun neue Öcrfudje, bie Erlaubnis $um

öuajbrurfe 311 befommen. Xrofcbcm nach § 12 bes ttonftitutionspatents Pom
16. «ugiift 1810 im ®roBl)crsogtume tfrauffurt alle pcrfönlidjen patente
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aufgehoben waren, fam Wen boch nicht $um 3\tU. CrS erfolgte gar feine

(hitfcheibung. (*nblid) berichtete ber 2Raire unterm 28. ^Tpril 1814 an

ben s$rafeften, bafr im ©rofjhersogtum Julba fein 3)ruder befteben fönne,

wenn er nirf)t für Jrembe brurftc. Wen habe ftcr) burrf) 5Binfelbruderei $u

ernähren oerftanben, unb ber jefctige prioilegierte Bruder Füller frfjeine

nunmehr nichts mehr gegen ihn einsumenben. 2lud) Wen habe feinen weiteren

Antrag gefteüt. (£r fam jeboch 1818 wieber um $>rutfgeftattuug ein; in

einer ftonfurrcnj im £abellenbrude, welche bie ihm offenbar woblwollcnbc

Regierung $wifd)en ihm unb v
JJcüü*er oeranlafcte, feblug er Füller aus bem

Selbe, (üblich erhielt er bie allerhöchfte Wefolution am 30. 3uli 1819,

baß er wenigftenS für baS MuSlanb bruefen bürfe. $a ÜJcüllers $ri*

oileg mit bem m&n 1820 ablief (liebe Seite 110), fo petitionierte Wen
wieberum. £ic Regierung war für ihn, forberte sMHer auf, [ich mit Wen
$u einigen, unb ba Füller bieS nicht thun p fönnen erflärte, fo bean«

fragte Tie aucr) Wen ju prioilegieren, welcher ein orbentlicher Wann unb

geidjidter -Drurfer fei unb eine Druderci fd)ou orbentlid) in Sranb bringen

würbe. 2lud) laffc bie $ruderei WüllcrS oieleS *u wünfehen übrig. (*S

erfolgte jebod) bie
vMerböd)fte Wefolution am 20. 3uui 1820, wonad)

%JMUer auf 12 3ahre prioilegiert würbe unb e* wegen Wen bei ber Wc*

iolution oom 30. 3uli 1819 *u ücrbleiben habe. Xa feit 1826 aud) einige

größere $rudmcrfe oorfommen, welche offen bie ftirma Wens mit bem Drud*
orte ftulba auch für tnlänbifcfjcn Scbarf tragen, io fcheint

s])füllcr oon einer

ftrengen .franbbabung bes in feinem iBud)bruderlebcn fd)on genug ucrfolgten

Wen in ber ^rari-3 2lbftanb genommen 311 haben, iiic tturbeffifebe $cr*

faffung oom 3abrc 1831 brachte bem 2lmanb Wen enblich bie (Jrlaubnis,

feine ftuuft frei auszuüben. Wen t)at noch lange gelebt; er ftarb erft 31t

^ulDa am 21. September 1843. Seine Sruderci hatte er ieboch fd)on

1832 abgetreten an feinen gleichnamigen Ornfel 2lmanb Wen II (liehe biefen).

17) $ctcr (Gabriel s4Hatfcf)ed, Wotenbruder (1803).

Seit 1 785 ift er in ftulba als S3cbienter bei bem Jpcrrn oon s
4*iSport

nachweisbar, bann heißt er ftofbiencr, im 3«bre 18oo wirb er .<pofmufifcr

Genannt. 3m Februar 1803 fam er bei ber Waffau * Cranifch s ftulbaifcben

ftonfercn$s$fommiifion um ein ^rioileg ptn ÜJhiftfbruden unb 9)cufifalien'

fjanbel ein, wobei er es fchon foweit gebracht höbe, baß er nach auswärts

guten Slbfaö mache, (Sr erhielt ba* s#rioileg. Seine fterfunft unb fein

SBerbleib finb unbefannt. SBeber in Mrchioaiien noch in Kirchenbüchern nod)

mit Drudfachen fommt er naco 1803 wieber oor.

18) Philipp (5hriftian Füller (1806-1839),

ber Käufer ber Stahel'fchen »udjbrutferci (ftebe biefelbe), ift 511 Sangen*

tfal$a am 15. 2»ai 1774 geboren, unb war gelernter 33ud)brudcr. (*r

Digitized by Google



13) frlba.

erhielt ein Dorn 5. 2lpril 1806 batterte^ Privilegium exclusivum al»

#ud)brurfer für ben Bereich be» früheren ftürftentum» ftulba, jebod) follte

ein Julbacr $ud)bänbler für feinen eigenen Verlag unb für anbere Sua>
hänbler noch neben ihm brutfen bürfen. £a» ^ribilegium mar nur für

brei Satire, oom 1. Januar 1806 ab, oerliehen. (*r hatte bie Staherfdje

#ud)brutfcrei
, roclche allerbing» fchr abgenu^te» Xopcnmaterial hatte, für

1200 fl. gefauft; er fefcte ben Xrutf im alten Stahel'fchen &efd)äft*haufe,.

ttanalftrajjc sJlr. 392, fort. Mller geidjnete meift itarl sJ)iüÜcr, obgleich

biefer Staute nid)t ju feinen Xaufnamen gehörte, unb fo lautet aud) ber

(Eintrag über feinen Xob im Äirdjenbndje ber eoang. Okiueinbc ,m #ulba

auf ßhriftian Philipp genannt fctarl Füller. (*r liefert« amtliche Xvud-
arbeiten fett beut Mpril 1806; bie amtlichen Lieferungen maren fehr be*

beutenb, ba bie viermalige Umgcftaltung ber Staat»rcgieruug, roelche üftüücr

al» Xrutfer erlebte, oicle Erdarbeiten nötig machte. Seinen (behalt al»

.pofbudjbrurfcr oerlor ÜRüüer fd)on 1807 unb erhielt ihn bei fpäteren (*r=

nenernngen feine» s4*rioileg» nicht roieber. 3n tturheffifdjer $eit befam

Füller unterm 1. iMpril 1817 ein ^riuileg auf brei 3ahre unb jroar ein

für bae (Gebiet bc» bamaligen ®rofeber3ogtum» ftulba au»fd)liefelid)e».

211» 33ebingung mar jebod) geftellt, bafe er feine 2)rucferei in guten Stanb

iu bringen unb barin $u erhalten habe. sJ?ad) Ablauf ber brei 3ahre

erhielt er nochmal» ein Privilegium exclusivum unb sroar ein $toölf=

jährige», big $um l. Slpril 1832 gültige». Xaran gefnüpft mar roieber

nur bie ^ebingung, bafe er e» an neuen $ud)ftaben unb Utenftlien nid)t

fehlen Iaffen follc. 211» bie 3cit feine»
s4$riDilcg» abzulaufen begann, (am

Füller unter bem SJorroanbe, bafe er feine Druderei nur in gutem 3uftanbe

erhatten fönne, roenn er auf Lebenszeit ein Monopol habe, barum ein, ihm

für bie X)rutferci unb für ben 33ud)hanbcl (ba er injmifcften üou tfnorj

bie früher Stahcl'fche !öucf)haublung erroorben hatte) ein Privilegium

exclusivum auf Leben»seit ju oerlcihen. 3nbeffen machten ftd) jeßt bir

Slnfdjauungen einer neuen 3eit fid)tlid) fühlbar: ber Julbar Stabtrat,

rocld)cr biefe Jrage uerroaltung»mäfeig pm 23erid)tc erhielt, mar für ba$

Monopol, bie ftulbaer Regierung aber roar bagegen, roeil Monopole bem
$ublifum nur Schaben brächten. X>ie Spiee be» ^üllcr'fdjen Antrage»

mar übrigen» gegen feinen ftulbaer Kollegen, ben fo Diel ocrfolgten 21.
sJleo I

gerichtet (fiehe bicien), roeldjcn Füller gefchäftlid) tot 31t machen fud)te.

Xie roegen ber ^onopolifterung ber s
])tutler'fd)en ©efchäftc begonnenen

Hcrhanblungen machte bie iu$mifd)en erfcheinenbe tarheffifdie SerfaffungS»

urfunbe, meiere bie Monopole aufhob, gegenftanb»lo». Füller oerfaufte

1839 feine iöud)brucfcrct an 3ohann Leonharb Uth (ftchc biefen) unb lebte

bann al» ^rioatmann in ftulba bt» p feinem hier am 18. ftebruar 1867
erfolgten lobe. (*r hat fein Leben auf faft 93 3ahre gebracht. — G&-

erübrigt hier auf bie oon Füller gebrutften Leitungen su fommen. 911»

er 1806 fein ($efd)äft oon Stahel übernahm, brurfte biefer für* bie flle*
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flierung bie einige bamals in ftulba beftefjenbe 3citung: ftulbaifdjeS 3n=

tcütgcn3>!ölatt. Sann Stabel mit bem Drude berfelben aufhörte unb

mann 3)tüller begann, ift nid)t feftsuftellen, ba bie einzelnen dummem aud)

beS 3nbrgangS 1806 feine Druderuuterfd)riften tragen unb man nia)t

genau weife, mann Üflüller wirflid) bie Drutferei übernahm. Seit bem

Saturn feines ^rioilegS, 8. April 1806, brudt er eS aber jebenfallS. Das
«latt füljrtc obigen Xitel bis Mr. 52 oom 28. Dezember 1810. Die fcaupt*

titel ber ein3elnen 3a^rgänge baben aud) feit 1808 ben tarnen ^Jlüöcrfe

alä beS DruderS. San Mr. 1 Dom 4. 3anuar 1811 bis Mr. 52 öom
31. De$. 1813 Reifet ber Xitel: ©roBberaogtrmm ^ranffurt. 3nteHigen3*

Jölatt für baS Departement ftulba. Dann Reifet es mieber ftulbaifd)eS

3nteUigenj*g3latt (oon Mr. 1 oom 7. 3<m. 1814 bis 9h. 38 dorn 27. 3uli

1815). 3n $reufeifd)en 3eit mar ber Xitel: v4$rooincial*»latt für ba*

Jürftentfjum ftulba (oon Mr. 1 com 1. Augtift 1815 bis Mr. 9 oom
2. Februar 1816). 3n Shirbeffifdjer 3*it ^iefe eS bis gur Meuorganijation

ber ißerwaltung, alfo feit Mr. 10 oom 5. Jebruar 1816 bis Mr. 52 oom
26. Dezember 1821 :

s4$rooincial*Sölatt für baS ®rofef)eraogtbum ftulba.

33ci (törünbung ber Sodjenblätter in ben einaelnen fturbeffifdjcn ^rooinjen

erhielt aud) biefeS !ÖIatt ben entfpreajenben Xitel: 2öod>enblatt für bie

^rooins ftulba (feit Mr. 1 oom 5. 3anuar 1822). beigelegt waren feit

bem 19. 3uni 1830: ^oli^eiliaK Mad)rid)ten. Die weiteren fpäteren, burd)

ben 2Bed)fel ber SBermaltungen unb Regierungen bebingten Xitelänberungen

erlebte Füller als Druder nid)t mebr. s
JftüllerS %\xma ftef)t nod) auf

bem §aupttitel beS 3abrgangS 1839; aud) quittiert er über ben Druder*

lobn für biefen Dollen 3af)rgang (1140 Bulben), lieber ben Druderlotm

für ben 3abjgaiig 1840 quittiert jebod) ber Madjfolger Utf), beffen Drud*

ftrma Sttüller'fdje §of budjbruderei (3. litt)) aud) auf bem

$cmpttitel biefeS 3abrgangS ftet) finbet. — Außer biefem offiziellen Sooden*

blatte bat Füller jur 3^it beS ermad)enben polttifdjcn ÜebenS nod) jwei

3eitungen gebrudt : 1) ftulbaer politifdje 3eitung. £ierju iöeiblntt : Maftalia.

3citfd)rift für fcitteratur unb Stunft ju gefcUiger Unterhaltung unb Öclebrung.

(Jrtjalten bat fid) anfd)eincnb nur ber 3al)rgang 1831 (Mr. 1—60 oom
16. September bis 30. Dezember ber 3eiruttg, Mr. 1— 31 oom 15. Sept.

bis 29. Dezember ber Staftalia). Da in ber legten Mummer ber 3*itung

aber 511m weiteren Abonnement für baS erfte Quartal 1832 aufgeforbert

wirb, fo ift eS wabrfd)cinlid) , bafe fic nod) einige 3*'t weiter erfd)ien.

j2) Xeutfd)eS SöolfSblatt. (*ine conftitutionellc ^citfct)rift für 23olfS* unb

StaatS*Üeben (reb. oon 3- ftörfter), erfdjien oon Mr. 1 bis Mr. 35 (oom

7. N3ftär$ bis 26. Sept. 1832) unb lebte in 2Bür$burg am 1. Mooember

.1832 als StolfSblatt mieber auf. Beilagen waren: 1) (*rfte ftlugfdjrift.

1832 3weite Jtugfcbrift. 2) Der Anseiger. — Füller r)at oon feinem

§ofpräbifate, welches er burd) fein $rioileg oom 6. April 1806 erhielt bis

.511m 3at)rc 1815 wenig ($ebraucf) gemalt. (*rft in Äurbeffifcr)er 3eit
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firmiert er häufig al$: v
JJ?üUcr'fc^e Jpofbudjbrucferci ; (L 9JfülIer, §ofbudj»

bruefer; (5. Füller, ^urt)effifd)cr allerguäbigft prioilegirter £>ofbud)brucfer.

19) 2lmanb Net) 11 (1832—1878)

ift ber ^ortfeßer ber Jöudjbrucfcrci feinet törofcoaterS Mmanb 9leü I (fiebe

bieten). (5t ift am 12. Üttärj 1812 in ftulba geboren, ein Sohn bc$

üttufifers ftriebrid) 3ofcpt) Wcp, welcher au* ber (*bc bc* flmanb Wcp I

mit feiner erften Jrau Henriette ^Margaretha XourüiUe, ber Xocptcr eines

Straßburger Xansmciftcre, ftammte. Xie Xrucferci mar, al* er fie über*

nahm, in feinem fluten 3uftanbe, mürbe anfetjeinenb uon ib,m menig burd)

neue Xppcn ergänzt, fo bafe bie Xntcfc feiner Cfftain, namentlid) bic

Xireftorien, einen ctroa« altertümlichen (5-inbrurf mad)cn. Vlmanb Wep II

ftarb ju ftulba am 13. September 1878. Dlaa) feinem Xobe mürbe bic

Xrudcrei einzeln ocräuBcrt; aud) ber $ulbacr Staufmann (*mil Slrnb hatte

Öeftanbtcile biefer Xrucfcrei ermorben, unb haben beffen Söhne s
4?etcr tfrang

unb wonrab 2lrnb fie fpäter ergänzt tinb im 3af)re 1890 ju bruefen an*

gefangen (fielic Nachrichten, ftulba, $eter ftranji Änib). £cr Sohn befc

flmanb 3tep II, ftriebrid) (Sprpfoftomuä, ift aud) 23ucbbrucfcr unb arbeitet

ale foldjer jur 3cit in ftninffurt a. *Dl. 3U ermahnen ift nod), bafe seit*

meife mit ber ^ep'fdjen Jöudjbrucferet aud) eine üupferbrueferei oerbunben

mar. — £a£ L'ofal ber iXrucferei befanb fid), rocnigftenä gur legten 3ctt

oon Slmaub Wen I unb unter Slmanb NJlcp II, 3n ber Cbm.

20) 3 o bann Üconbarb Utl) (feit 1839),

ber tiäufer oon 6. sJWüüersJ §ofbud)brucferei, ftebe biefen unb 9tad)ricbtcn,

#ulba, 3- ^- Utb* §ofbucbbrucferei. t*rgän$ungen *u ben in biefen
vJcaa>

richten gegebenen älteren 9tad)mcifcn finb unter Stabcl unb Füller gebracht;

*ur (Mefchichte be* Uth'fchen te>cfd)äft* roirb noch folgenbeS mitgeteilt. 3obann
iieonarb Utb ift geboren su ftulba am 6. 3anuar 1810 unb ftarb bafelbft

am 23. iJtooember 1886. Um ba* perfönlicbe
s#räbifat £ofbud)brucfcr

fuchte er unterm 7. 3uli 1840 nach; es mürbe ihm jebod) oon SlUerbÖcbfter

Stelle abgefdjlagen unterm 9. $uguft 1840. 9tod) ben gebrueften W\U
teilungen ermarb Utb bie Sftüller'fche §ofbucf)bru<ferei im Nooember 1839;

mie fdjon unter Füller (oben Seite 111) ermähnt rourbe, rechnete Üttüüer

megen be* Xrucfcä bes Wochenblatts noch ben Döllen 3ab,rgang 1839
unb fteht noch feine X)rucffirma allein auf bem §aupttitel biefeS 3ahrgang&,

mährenb Uth beim 2ttocbenblatte erft 1840 abrechnet unb firmiert. X)a

auch fonft feine X)racfe au* 1839 mit Uth* &\xma befannt gemorben finb,

fo mirb c$ mabrfcheinlid) auf gefchäftlicher Abmachung beruhen, bafe Füller

für 1839 noch bie X)rucfgefchäfte abroicfelt unb Uth unter beffen alleiniger

ftirma meiterbrueft. $a8 Söochenblatt behielt feinen alten Xitel bei, bi&
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bie Umgeftaltungeu in bcr Sftirbeifiicbcn rcfp. ^reu^ifdjen Jöerroaltung aud)

biet Slenberungen herbeiführten. (S* r)at aljo feinen alten Xitel fliegt auf

Rr. 13 uom 31. SKihrä 1849, beifct Don Rr. 14 Dom 7. Slpril 1849 bi*

Rr. 37 Dom 13. September 1851 Wochenblatt für ben JBenoaltungöbeairf

$ulba; Don Rr. 3« Dom 20. September 1851 bi* Rr. 86 Dom 27. Cftober

1866 ^odjenblatt für bie v4SroDin* ftulba; Don Rr. 87 Dom 31. Oftober

1866 bie Rr. 79 Dom 2. Cftober 1867 Wochenblatt für ben Regierung**

bejirf ftulba; Don Rr. 80 Dom 5. Oftober 1867 bi* Rr. 104 oom
30. Dezember 1868 Wochenblatt be* Dorbinnigen Regierung*bcsirf* ^ulba.

hiermit enbet ba* Wochenblatt, roie (*nbc 1868 alle oorhinnigen Wochen»

blätter ber früheren Regierungen aufhören. Nunmehr beginnt bie &t\t ber

offiziellen ttrei*blätter , welche fid> mcjentlid) baburch oon ben Regierung«*

moebenblättern unterfebeibeu, bafe fie nicht mehr unter iterroaltung unb auf

tfoften ber Regierungen erjeheinen. Sluch Uth erhielt £mtf unb Verlag

be* neuen amtlichen Organ*, $frei*blatt, beffen erfte Kummer am 2. 3anuar

1869 erfcheint; beigegeben ift ihm feit Cftober 1869 ein bei Uth gebruefte*

Unterhaltungöblatt. Den neuen Xitel Julbaer .Sfrei*blatt führt e* feit

1. 3anuar 1885; ein in Döthen bergeftellte* (illuftrierte*) Sonntag**

blatt liegt ihm bei feit 3. 3uli 1880. --- frühere 3e itimfl* unicr,iebmcn
ber ftxrma Uth finb : 1) 3)cr feit bem 13. 3uni 1849 eiidjeincnbc Wacht

auf, herausgegeben oon ft. &ornfecf unb 21. Irabert. Die lefcte Rummer
biefe* fcharfen Oppofition*blatte* ift Dom 16. Cftober 1850 (Rr. 42).

2) ©orrefponbeut ber
s4MuöDereiue in Deutfchlaub (Rr. I Dom 15. 3uli

1849). ©r erfchien minbeften* bi* *u Anfang be* 3abrc& 1855. —
25er je&ige 33efifeer ber ftirma, l'oui* Uth, ift geboren $u tfuloa am
1. (September 1845.

21) 3. 5. Jammer unb Stomp. (1867-1875).

3nhaber ber Xrucferei mar ber iBuchbrucfer 3ofeph iyerb. .Jammer;

au* litterarifchem 3ntereffe mar finanziell mit beteiligt iycrbinanb ^menger.

(öfterer ift am 20. Suguft 1828 $u frulba geboren, Sohn be* bärtigen

Jöäcfer* ftran$ Michael Jammer, (£r erlernte üBud)brucferei unb arbeitete

in Jranffurt a. 3W. al* ihn ft. 3menger oeranlafete, 3um ^tucefe bei «\>cr*

ftettuiig ber 3«tung ftulbaer Anzeiger für Stabt unb Üanb in ftulba eine

neue SJudjbrucferei ju begrünben ((*nbe 1867). £ie Xrucferci mar belegen

im Roten Dörnen, s$fanbbau*ftraf$e 452. Jerbinanb 3roenger, geboren in

ftulba am 20. Dezember 1824, befuchte ba* (Sömnafium $u julba unb
RegenSburg, beftanb im §erbft 1844 am <&Dt«nafium 311 Harburg ba*

37iaturität*ejamen unb ftubierte in Harburg unb ,§cibelberg Red)t*n)iffen*

fchaft. Räch abfoloiertem UniDerfttäteftubium mibmetc er [ich ber journa*

liftifchen ßaufbahn unb gab aufeer bem Julbaer Sündiger, ber Jöucbonia,

bie Dom 3. Februar bi* 30. 3uni 1881 in Schlüchtern crfdiicneuc , bei

15
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Jammer gebnufte stinkig * ^itung heraus (ftehe Schlüchtern, unb 3. 5-

Jammer). SJom IG. Mooembcr 1882 ab übernahm er bic (Shefrebafrion ber

.Staffelei- Leitung, bie er bie $um 14. Februar 1887 führte, $eid)uete im

3abre 1884 al* beren Verleger, unb Dom Mpril I88i> bie Februar 1887

nomiiicü aud) ale bereu Srucfer (fictic (Saffel: 2Beber unb Stomp., Äber
unb Seibemeier, Leiber unb Weinberg, ^. ^wenger). Seit 3onuar 1887

giebt er bae i>effculanb hcraue (flehe Gaffel : Ihiele, Scheel), unb tft feit

Januar 1890 au ber Stäubifcrjcn &iubcebibliothef p ,^ulba beierjäftigt.

— i*on bem ^ u l b a c r VI u $ e i g e r , beffen Wrünber unb iHcbafteur

^menger mar, erfeuien am 23. £c$cmber 1867 eine ^robenummer: s)lx. 1

ale erfte Kummer. xSrocnger zeichnete ale JKebaftcur bie Mr. 107 oom
G. September 1871. **ou Mr. 108 uom 8. September bie Mr. 147 Dom
8. £e*. 1871 zeichnet er ale üerauegeber, 3. ü Jammer ale Mcbafteur,

3)rucfer unb Mertener. Seit Mr. 148 pom 10. $e$. 1871 ift ^roenger

mieber Mebafteur bie Mr. 2VHi oom :U. Xesembcr 1875. 3ii*rotid)en hatte

ber ^ulbacr ^In^eiflcr mit Mr. 41 Dom 21. J-ebruar 187."> leinen Xitel

geänbert in: .s>cifii(t)er iöeobacrjtcr. ftulbacr Änjeiger. Kummer 40 pom
20. Februar mar bic leöte Kummer, melcrje beu erfteu Xitel führte, ferner

rourbc für berliner Verlag gebrueft bic 3übifrf»e treffe unb jroar pou

Mooembcr 187o an bie l*ube Miai ober Anfangs 3uui 1871, um roeldje

,Scit ihr Mebnfteur nach Berlin überftcbeltc unb fie roieber au legerem

Crtc weiter bruefen lieh. $ic Jirma Jammer unb Stomp, löftc fid) (*nbc

1875 auf (luciterce über Jammer iiehc unten: 3- & Jammer). Erucfcrei

unb tfeitung ftulbaer Sinniger taufte

22) (5. Stöppel (1876-1878).

Ucbcr ihn ließ fid) nur nod) feftftcllen , baß er in £üben im streife

SMtteifclb geboren ift. (St &eid)net ale Mebafteur, 3)rurfer unb Verleger

ber uon ihm ertuorbeuen Leitung ,\}effifd)er $eobad)ter. Julbaer 2ln$eig,er

pou Mr. 1 Pom 1. 3onuar 187(i bie Mr. 69 Pom 23. s
])iär* 1878. ftm

H». Wärj 1878 hatte bic Srucferei unb Leitung gefauft für 12,000 9)10«

23) IM-. l'ubroig Solomon (187s — 1879),

welcher, beu 25. Mooembcr 1844 in (Horben geboren, iept ale Mebafteur

in (Hbcrfclb lebt. (5t ift ein befannter 3d)riftfteller ,
meld)er u. a. per*

faßte : (*Md)id)te ber beutfcfjcu Matioualliteratur im neunzehnten 3ahrhunbert

1881. II. 2lufl. 1887; Unter bem üalbmonb 1870; Verwehte Spuren
1873; .ftellbunfcl 1877; Wefd)id)te einer (Meigc 1877. — Mcbafteur,

2)rucfer unb Verleger ber genannten Leitung ift er pou Mr. 70 oom
24. Mär* 1878 bie Mr. 260 pom 11. Moocmber 1879. Arn 10. Mooember
1879 hatte er bic Drucfcrei unb bic Leitung perfauft an

Digitized by Google



\3) $ulb«. 115

Dr. SUtoin Steeger (1879).

Diefer ift Dr. juris unb ftammt aue 3)refcben. 3$on Mr. 261 oom

12. Mooember bie $ur (efctcn am 31. £e$cmber 1879 erfdjienenen Kummer
(301) seicfynet er als iHcbaftcur, Druder unb Verleger. Dr. \*. Solomon

mufcte bic Drutferei wieber übernehmen unb oerfaufte fie mit iterluft an

i>. litt) in £ulbn (iielje 3. «. Uth'e $ofbud)bruderei). - 911« Beilagen

batte ber ftulbaer Slnjeiger oon Mr. 1 Dom 7. Mooember 1869 bie Mr. 52

uorn 29. Dej. 1872 bie bei Cammer unb Stomp, gebrudte, oon ,Smenger

rebigierte tfcuiUeton*2öeilage *um ftulbacr Sinniger. Der .v>cffifct>e $eobad)tcr

t)at oom 7. Cftober 1877 ab bie Mr. 52 oom 28. Dezember 1879 als

Beilage: Unterbaltungeblatt 311m .'öeffifcfjen söeobad)ter. Mebigiert, gebrudt

unb oerleflt oon Stöppel (Mr. 1 oom 7. Mooember 1877 bie Mr. 11 oom
17. Mtörs 1878), oon Solomon (Mr. 12 oom 24. s

J)tärs 1878 bie Mr. 45

oom 9. Mooember 1879) unb oon Steeger (Mr. 46 oom 16. Mooember

Die Mr. 52 oom 28. Dezember 1879).

24) Sulbacr 2lcticn = Drudcrci (feit 1873).

Siebe Mactjricpteu, Julba, 2lcticn*Druderci. (Ergänzungen \u bieten Maa>
ridjten. Die ftulbaer WftiemDruderei mar bie 1881 .stanalftraßc Mr. 380,

oon ba bie 1. Cftober 1890 iöuttermarft Mr. 112 unb bann in eigene

erbauten Räumen ^etcr^gaffe Mr. 177. — Der Wefcbärtefübrer Dill*

mann ift $u Wettlingen bei lettnang 1853 geboren, befuebte bie Latein*

idmle in Dettnang unb bae ©«nmafium 511 Mottiocil, bilbete fid) feit 1871

im faufmänmfd)cn ftarfjc aue unb manbte fidi 1884 Dem Wudjbanbel unb

iÖudjgeroerbe ju (bei fc. Sluer in Donauwörth unb in ber Stgl. boicr. .v>of*

budjbruderei ber ftebriibcr Mcicbel in Mugeburg), unb beflcibet feit beut

1. 'JMärj 1890 feine jefcige Stelle. — Die erfte Mummcr ber tyulbacr

Leitung crfdjien am 1. 3anuar 1874. (*e $cid)netc bie Mr. 199 doiu

31. »uguft 1889: ftulbaer ^etien^ruderei Qafob ftletBig), oon Mr. 200

oom 2. September 1889 bie Mr. 98 oom 30. ?lpril 189«»: ,*yulbaer Wftien*

Druderei (Db. Meufe), feit Mr. 99 oom 1.
%
JJJni 1890: ftulbacr Slfticn*

Druderei (%. Dillmann). Die feit 1888 gegebene Beilage Sterne unb

»lumen ift in .ttarlerube bergcftcllt. $on Mai 1892 bie Mr. 13 oom

19. 3uni 1892 ift beigelegt bie oon ber 9ictien*Druderei gebrudtc: Math*

geber für Üanbmirtbfd)«^/ Wartenbau unb .ftaueroirtbidiaft. — Der Woni=

fatiue*5Botc erfdjeint feit bem 15. 3uni 1884.

25) Jyratu Bamberg er (feit 1878).

Siehe 9todjrid)ten, Julba, ftran$ Nürnberger. (Ergänzungen $11 biefen Maa>
riöjten. ftrau Nambcrger ift 1835 in Julba geboren unb heiratete am
5. Jfbruar 1863. Der 2)cMrinbaber bce Wcfd)äfte, Mubolf Nürnberger, ift

1867 in ftulba geboren. ©efd)äft*lofnl : feit 1884 (Memüfemarft Mr. 377.

r,*
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26) 3. tf. Jammer (1880—1888).

2lle bae (^efetjaft 3. Jammer unb ftomp. in ftonfur* geriet unb
(*nbe 1876 an (5. .Stöppel oerfauft rourbe (fiebe oben Seite 114), blieb

ftammer als ftattox bei bieiem. 9lud) alle fonftigen JÖeftfcDeränberungen

mad)te er als jcbcsmaliger Jaftor mit burd). flud) alfc 2. litt) bie Drucferei

erwarb (fiebe oben Seite 115), mar er jeitroeife bei bieiem befd)äftigt.

5lu* Mitteln, meiere ihm feine ftrcunbe }iir Verfügung ftcllten, richtete fictj

Jammer 1880 nocbmal* eine fletue Drucferei ein (juerft ÜflarftftraBe 517,

bann Obmftranc 280 belegen), .öier brurfte Jammer bie üon ft. ^roenger

rebigierte unb «erlegte ,^eitia)rift: 5öud)onia. iSocbenfcbrift für ^olirif,

Literatur unb oaterlänbiirbe $cfd)id)te. Sie erfdjien Dom 1. 3uli 1880
bis sunt 28. 3uni 1882. ferner Drucftc Jammer uod) bie uon VI. ü. (*l)ren*

berg in Schlüchtern herausgegebene unb ocrlegte, uon ft. Swenger rebigierte

Minvg=3eitung, u>cld)e nur vom 3. ftebr. bie 9ir. 43 oom 30. 3uni 1881

erfebien. — Pommer üerfaufte feine Drucferei 1888 an 3- 3- 2knb in

ftulba (fiebe biefen), fanb bann Aufnahme im ftulbaer Jöürgerbofpitale

311m b. Weift, roo er am 5. 3m» 1891 ftarb.

27) ftranj Clcfcr* unb Sohn (feit 1884).

Siebe Mad)rid)teu
,

^ulba, #ranj Clcfere unb Sohn. Ergänzungen su

bieien Wocbriditeu. £em ftulbaer lageblatte ift eine in £annooer gebruefte

Beilage beigegeben: Üaubmirtbid)afttict)er töatbgeber.

28) 3. 3. ftrnb (feit 1888).

Siebe flad)rid)ten, ftulba, 3- 3. Ärnb. Ergänsuugen su biefen Wadjrictyen.

3ol)ann 3ofer flrnb ift in ftulba geboren ; ^udjbrucferei mürbe im Oftober

1888 mit bem $efd)äftc oereinigt. Die Druderei befinbet ftd) im eigenen

®efd)äftalofale, Cbmftra&e 280, mo iie fid) idjon *u Jammer* Reiten

befanb (fiebe
N
Jir. 26, Jammer).

29) ^eter ^ r a n 3 {Irnb (1h9o— 1891).

Siehe Wacrjridnen, ftulba,
s
4$eter ftran* Strub. Ergänzungen $u biefen

Wncfjridjten.
s#eter ftran} Nrnb ift geboren *n ftulba ben 13. frebr. 1869,

fein Araber tfonrab ift geboren ebenbafelbft ben 30. Mpril 1872 ; flc ftnb

Söhne bes staufmanne (Smil 9lrnö, roelcher Xcile ber Wen'fdjen Drucferei

getauft hatte (üche oben, Wen). Der ältere ber Stoiber hat al$ $ud)binber

in Jyulba gelernt, leiftetc feiner Uhitter in il)rem Sdjreibmaterialien* unb

iöud)binbereigefd)äfte .\Mlfe, enoeiterte ba* (Mefcfyäft ber Butter unb fefcte

in beut burch Neubau oergrößerten jpauje bie Drucferci in betrieb. Da*
Wefchäft gehörte ber sUhuter, 3ulianc geb. £atfd), geboren $u (5-ic^enjelI am
5. 3uti 1832. Diefc ftarb am 30. S)tär$ 1891; nad) ihrem lobe betrieben
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beibc trüber gemeinfdjaftlid) bas (Mejdjäft. 2)er jüngere 23ruber hatte in

Aranffurt unb ISaffcl als Seeer unb als 2Waid)inenmeifter gelernt. 2lm

5. 3uni 1891 tjörte baS Ö*efd)äft auf, ber Öanferott war ausgebrochen,

bie Druefereiutenfilien gerieten burd) iBerfauf in ocrfdjtcbcnc $änbe. $ie

iäglid) herausgegebene Leitung „Jöote für Stabt unb tob" erfebien Dorn

I. Oftober 1890 (>ßrobenummer oom 28. Sept. 1890) bis ptn 5. 3uni

1891 unter ber Sicbaftion oon (*mil iöeder. Der in ben 9cacf)rid)ten an*

gefünbigte Cuartalfalenber ift nic^t sunt ($rfd)einen gefoimnen. Das (#e*

fd)äftslofal befanb fid) üanalftrafee 482.

14) förlttliatslrtt.

1) 3- (5. 3anba (1830— 18K8).

3iebc Wacbricbten, Welnbauien, ft. Jß$. .Stalbflcifd). (hgänsuugen hierzu.

3ob. ttarl 3anba ift am 30. Uiärj 1805 als Sohn bes SX. s\. Ober*

lieuteuants ttarl 3anba geboren. Ör mar am 30. Sept. 1830 Bürger

in (Mnbaufen geworben unb erhielt oon ber Hanauer Regierung unterm

4. 3uni 1832 bie (Erlaubnis $ur Anlegung einer söudjbruderci, ifeibbibliotbef

unb Sdjreibmaterialienbanblung ($eid)äftsbau& : &aiii$er ®affe 22). Unterm

13. Cftober 1832 befam 3anba oom smnifterium b. 3. bie Erlaubnis *ur

Verausgabe eines Wochenblatts „ Wöchentliches Unterbaltungsblatr, welche*

unter iRebaftion oon 21. ßalaminus im Anfang Januar eridjeinen be*

gann. Um biefem blatte einen größeren &biae gu oerfdjaffeu, bcabftd)tigte

3anba, es ttrcisblatt $u nennen; baS ^ftinifterium feblug jebod) einen be*

jüglidjeu Antrag am 7. De*. 1833 ab, genehmigte aber unterm 9. 3ouuar

1835, baß eS 3ntclligen$blatt genannt werbe. Unter biefem Xitel (3n*

teUigeusblatt für bie Stabt Itfelnbaufeu unb beren Umgebung beißt es

tn ben Jahrgängen 1839 —1842) erfdjien es bis l^nbe 1846. Unterm

31. sVläT$ 1848 erfucrjte 3auba um ein neues ^citungsunternebmen

„Wochenblatt für bie .streife ßclnhaufen unb Sd)lüd)teru\ welches 311 halten

ben Jöehörbcn offiziell aufgegeben werben jollte. Das vJ)ciniftcrium erwiberte

ihm, baß es Dermalen feiner (Erlaubnis jur Verausgabe einer ^eitfd)rift

bebürfe, lehnte jrtwd) bas weiter baran gefnüpfte ($e|*ud) ab. (*s läßt

fid) fein Nachweis beibringen, baß biefe 3e*itjd)rift wirflieb erfd)ten ; oom
II. Dezember 1855 bis 17. 3uli 1856 ift jebod) ein bei 3anba gebrueftes

^Injeigeblatt befannt. (*s gieng fpäter (manu?) über in ba£ jeut

nod) erfdjeincnbe .srrcisblatt. — ttarl 3auba ftarb >u Wcluhaujcu am
11. 3uli 1869. l*S folgten

3. <y. 3ouba unb .v>. (5 h. tfnnrtm,

toelchc unter ber alten ftirma 3. 3anba bas Ö4efd)äft weiter

führten. 3ohann fterbinanb 3anba, ber Sohn bes 3. G. 3anba, ift
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geboren $u ®elnf)aufen am 14. 3"U 1834, lernte im oätcrlidjen ®efcr>äfte,

arbeitete eine Seit lang in Jranffurt a. 3)1. unb fpätcr in ^ari*. Seit

1860 mar er roieber in $elnbaufen, mo er bas (^efdjäfl bes $atcr* nad)

beffen lobe übernahm. ?lm 29. SRärj 1888 ftarb er in einer Jranffurtcr

Mrlinif. 3cin Srompagnou mar fein Sdjmager fterin. (Sbriftian Gnnrim,
metd)er am 25. Januar 1847 511 &mgenielbolb geboren ift. £ier erlernte

er tfaufmanufd)aft unb mar aud) als §fl"belMommi* t)icr befdjäfrigt, fpäter

betrieb er in (Mubaufen ein ielbfiäubige« ($efd)äft. 21m 25. ?lug. 1873
tjatte er fid) mit Sufanne iüilbelminc, lodjter be£ Jöudjbruderä 3anba seu.

oerbeiratet.
s#ad) bem lobe biefee feine* SdjroiegeroatcrS (1869) fe&te

er uifammeu mit feinem Sdnoager 3. rt- 3anba !öud)brurferci unb $udi=

banbluiig fort, jebod) unter ber 3-irma 3. 3anba. Wad) feines

Sdnoager* lobe fülirtc er $ud)brurfcrci unb iöucbbanblung meiter, bt*

beibe Wcfdmfte an Malbfleifd) übergiengen (?ln$eige oom 30. 3uni
1888). Seitbem betrieb (Snorim bas mit ber ^udjbmcferci in bemfelbcn

.Wiufc beftublid)e s])faterialmarengefd)äft. (5r ftarb $u Welnbanfen am
12. 3an. 1891. Xaz (Mefd)äft mar 1877 in ba* §auä Sdjmibtgaffe 42<>

ocrlcgt. — 25eu Xxud be* oom (ftrünber ber ,yirma begonnenen .streik

blatte* hatten fie fortgefefet; jugänglicb mar es erft oon 1876 ab; in

biefem 3abrgange, bie ittr. 102 oom 29. Dezember 1877 beißt e£: .Vereins

blatt. ^unlieber 21tu,eigcr für ben .Sircifc (^einbauten mit bem Öe$irf Orb.
Seitbem, oon Mr. 1 oom 2. 3an. 1878 bi* Mr. 71 oom 19. 3uni 1880,

ift ber Xitel : ttrei*blatt. ?lmtlid)er feiger für ben ftrei* (Selnfmufen.

Mit Mr. 72 oom 22. 3uni 1880 mürbe bie Ueberfdmft geänbert in: Stteis*

blatt. Amtlicher Anzeiger für bie Stabt unb ben Streik (Mnbaufcn. 2Me
3. (5. 3anba

,

fd)c ^uebbrurferei brutft ce bi* Mr. 78 oom 30. 3uni 1888.
$on April 188" bie 3«li 1884 lag ibm bei bie ^rooinciaUGorrefponbcn*.

2) ,"yriebrid) SßJilbchn Malbf leifd) (feit 1888).

Siebe Macbridncn, (Wubaufcn, ft. Malbfleifd). Ergänzungen *u bieien

Macbridncn. Malbfleifd) ift ^ortfener ber 3. 15. 3anba'fri)en Srueferei

(fiebc oben»; er ift 1865 in (Melnhaufen geboren. Xic Rettung : „.sirci«*

blatt. Amtlidier Anzeiger für bie Stabt nnb ben Strci* (tyelnbaufcn* bat
Sialbfleifd)'* ftirma feit Mr. 79 oom 3. 3»li 1888. £a* früber in (Soburg,

gebmefte
x
£latt: „ Sdjlicrbacbcr ftabrifbote" brueft Malbfleifd) feit Mr. 1

oom 5. 3amtar 1889 bis Mr. 28 oom 13. Sept. 1890 (le&te Mummer

biefes blatte» überhaupt). — 3>ae Wefdiäft mirb jefct in bem Meubauc
oor bem ütMirgttwrc betrieben.

3) C5roft unb 3d)ncibcr (1880—1891).

Siebe Mad)rid)tcn, (^elnt)aufen, C5 roft unb Sdjnciber, fomic Cftfar $i*ettifl.

tfrgäiintugen zu bieien }fad)rid)teu. Wilhelm (5 roft ift am 27. 3an. 1847
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geboren; ba* ($ejd)äft rourbe iit bem .ftaufe 3^flclljau* 397 betrieben. —
Xer Wclnbäufer feiger erfdjicn oon Mr. 1 Dom 1. Januar 1880 ab bis

Mr. 151 Dom 29. Xejember 1882; beigegeben war feit Mr. 2 bis Mr. 52

1882 ein in Stuttgart t)crßcftcUtc« 3Uuftrirtc* Sonntagablatt. 311« bic in

Schlüchtern erief/einenbe, in ftulbn bergefteUtc ( fiepe 3. 1 H> unb Schlüchtern)

.Stiiwfls^eitunfl fterrn uon Dorenberg am 30. 3uui 1881 aufhörte,

gaben l5roft unb Scbneiber einem Xcile ber 9luflage ihre* $clnbänfcr

Anzeiger* ben Xitel Min$ig*3eitung ; fic borte gleichfalls mit bem töeln-

bäufer Mnseigcr auf. — W\t bem 23. September 1883 (Mr. 1) lieftcn

l>roft unb Scbneiber ben töelnbäufer Vlnjeigcr unb bic ttiugifKScitung wieber

unter bem Xitel aufleben: .Stinjig*iBotc ((Sklnbäuier Nn^igcr); biefen Xitel

führte ba* $latt bis Mr. 180 oom 12. fluguft 1891; feit Mr. 1h7 oom
13. ftuflitft 1891 lautet er: ttinsigbote (Welnbäufer Mutiger). Leitung für

Stabt unb *ianb Welubaut'en foioie für bic umliegeubeu Crtfcbaften; fic

durften ihn bis Mr. 87 oom 10. flpril 1891. Xann gieng bie Xrucfcrei

an 0. SBettig über (fiepe ihn), Mach Aufgabe be* jelbftänbigen (Üefcbäfts

mar (5roft tu einer ftulbacr, Sdweibcr in einer Stuttgarter Xrutfcrei toieber

als Gehilfe tbätig.

4) Csfar fettig (feit 1891).

Siebe Macbrid)teu, (Mnbaufeu, Csfar fettig. Xicier bat bas (5roft unb

Sebnciber'fcbe (Mefd)äft ertoorben ; ben ttin$igboten brueft er feit Mr. 88 oom
17. flpril 1891 meitcr.

15) ®rr*ftlfr.

15. ^artbelmc* (fett 1883).

3icbe Macbricbten, Wersfelb, (S. ^artbelmc*. Ergänzungen $u biefen Maa>
rid)tcn. (Sonrab iöartbelme* ift geboren $u Xaun a. b. Ml)ön am 8. 3nn.

1848 als älteftcr 3obu bce $ud)binbcrmcifters 3ob. Weorg Jöaitbelmes,

bei welchem er 1801 — 1804 aud) bic ^uebbinberei erlernte. 1805—1807
bilbetc er fid) in perfchjebeneu 3täbtcu toic Dürnberg, Fürth, ^ranffurt

a. Utain, Coburg meiter au*, grüubctc 1808 in Mersfelb ein eigene* ^ueb*

binbergefebäft, welches neben ber $ud)brutfcrei aud) ic&t nod) betrieben mirb.

Ein nicht unbebeutenber mit ber #ud)binberci oerbunbener üanbcl mit

Formularen gab bie ^eranlaffung *ur Ctfrünbuug ber SMicbbrucferei, welche

lieh im eigenen £>aufc Fulbaftrafec Mr. 57 befinbet. — Xas Wcrsfelber

Mreisblatt beginnt mit Mr. 1 oom 8. flug. 1883; feit bem 1. 3an. 18N5

beißt ber Xitel : ($crsfelber rtvcisblatt. Amtliche« Crgnn bes «reife« Was*
felb. Beilagen bcsfelbcn: 1) oom Oftober bis Xe$ember 1883: Blätter

für ben häuslichen Mrcis ; 2) oom 3onuar bis September 1884: Xeutfd)cs

Hnterbaltungsblatt; 3) oom Oftober 1884 ab: 3lluftrirtcs Unterhaltung*;

blatt *ur Unterhaltung am häuslichen fcerb (1 unb 2 uon ^artbclmcs,

3 in Stuttgart gebrueft).
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16) mabtnbaQ.

Sernbarb Yermonil Gbriftian 3otjann (*fep (1885—1886)

ift geboren in Jrönbenberg (tat« §amm), befudjte bic bortige Sdjule, lernte

Dom 1. Sttai 1860 bi$ 1. Mai 1864 in ber Jöudjbruderei Don 2Uilf>elni

Giebel in flHenben (2Heftfalen) , fonbitionierte hierauf anbertfyalb 3abre in

(Sffeit bei iöäbefer, anbertbalb 3<*brc in feiner ttebrbruderei in 2ttenben, Dom
12. sJ?od. 1867 biä jutn 1.

v
J)tai 1871 in ftnebberg i. b. SBetterau, anbertbalb

3af)re in Hornburg D. b. brei 3flbre in ftranffurt a. 2Jt. unb grünbete

am 15. 3uni 1875 eine eigene Druderet in ftriebberg i. b. sßktterau, roelcne

bis *um 1. ftebruar 1880 bort beftanb unb bann nad) jungen oerlegt

»urbc, »o er fie bi$ sunt Gnbe befc 3abre$ 1884 fortbetrieb, §ier rebi*

gierte, oerlegte unb bruefte er bic 3eüung SÜetterauer sJtod)rid)ten. 3nt

Dezember 1884 fiebelte er mit feiner Druderei nad) ließen über unb

brurftc hier ba* (Siiefeener Jöolffcblatt. 9lad) Öilabenbad) fam er Don

(tieften au« im Äpril 1885; feine Leitung: ©labenbadjer üöote, dou

ifmt rebigiert, gebrurft unb oerlegt, beginnt toatn*fd)einlid) am 14. Slpril

1885 beißt fett Wr. 1 Dom 1. 3«n. 1886: 0»Uabenbad)er 23ote. JMngeigeblatt

für ben (Merid)t3beäirf (Mlabenbad)., unb enbet im Slpril (lefete befannt gc*

iDorbenc Kummer ift 9tr. 38 Dom 3. April) 1886. (£fet) Dergog nod) in

bieiem ülMonat mit feiner Druderei nad) fcobra (fietje ifm bafelbft).

17) Gttbtnfktin.

1) 3obann Dietricb Stemel (1628V— 1632)

ift ein Soljn bc£ JÖud)bruder$ SHolfgang ftefcel gu 3d)malfalbeu (fiebe ibu

bafelbft), »o er 1613 in ber reformierten ©emeinbe fonfirmiert mürbe.

(St ift alfo gegen 1600 geboren. Da fein Söater in biefer 3^it in iiid)

brudtc, fo mirb er aud) roobl bort geboren fein.
N)iad) (&rebenftein fam

er jebenfallö burd) feine Jöraut (fpätere ftrau), Don »eldjer e$ in einem

Öericbte Dom 4. 3uni 1628 beifet, baß fie ju (Mrebcnftetn »olmbaftig unb

mit üaufc unb i>of begütert fei. tiefer Umftanb mar aud) ber (Srunb,

bafj ttc&cl, toelcbcr bamalö Drurfergefell beißt, ein Anerbieten, be* l'anb*

grafen Wori^ beabfiebtigte* Opus muskum gu bruden, ab»ie$, »eil er

fid) su biefem ^roede in Reifungen (ftcljc bafelbft) mit einer Druderei

niebcrlnffen follte. 3m 3uui 1628 mar ftefcel nod) nid)t im 5öeftBc einer

Drurfcrci, er benbfidjtigte bamal* erft treffe unb Inpen in ^ranffurt 3U

taufen. 28ann ftcBel in Wrebenftetn feine Druderei einrichtete, ift nid)t

^u ermeifen; oon ibm bergcftellte (Mrebcnfteincr Drude finb btöber nur

au* ben 3<ibreu 1630 unb 1632 befannt geworben. 3u ben 3af)ren

1633 bis 1635 brudte er in Gaffel, »o er 1635 ftarb (ftcfye oben

3citc 20—21).
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2) 3obann $ietrid) Metels Wittib (163«— V)

ift mit einem ©rebenfteiner 3)rutfc aus bem 3abre 1636 befannt; noci>

1635 mar fie in Gaffel (fietye oben Seite 20— 21). 3n (^rebenftein mobnte

fte roal)rfd)emlid) nod) minbeften* bie 1644, roenn aud) nid)t als Grüderin

fo bod) ale öudjbänblerin (:8ud)binberin), ba fte njotjrfdjeinlia) Diejenige

Söittib ift , für roeldje Solomon Sdmbemifc ^faltcria unb ^abermann'fa)e

®efangbüd)er nadjbrudte.

3) Solomon Sd)abemi$ (1631—1644)

aufc Wittenberg brudte in Gkebenftein üon 1631 bi« sunt Anfange beä 3al)re$

1644. Seit bem Jebruar 1644 ift er al* Drurfer in Hofgeismar nadjiociöbar

(fiefjc ifm bafclbft). 3n (Mrebenftein trieb er Diel unerlaubten Wadjbrud

(^folterten, Rudimenta unb Vocabularia latina, Gated)iämen, meld)e

er fogar mit ber falfdjen 3af)reä$af)l 1H24 ftatt J642 oerfab, unb fonftige

Sdjulbüdjer, für roelcbe Dr. 3ungmann priüilcgtert mar; fiel)e oben S. 14);

feit 1650 brnrft er in Gaffel unb feit 1653 gleichzeitig aud) in Harburg
(fietje ifpt oben Seite 21 unter Gaffel unb unter Harburg). 2)ie einjige

9?oti$ im sftrdjenbudje über feinen törebenfteiner 2lufcntl)alt ift ber Gintrag,

bafe am 23. ftebruar 1637 ifmt eine Xod)ter 2luna Gatbarina getauft

mürbe, unb bafe feine $rau früher Slrnolbi Staubcfanb uxor mar.

18) gutta it.

$ud)brurfcrjeid)cn bc§ 28ilbelm Antonius oon einem $rutfc aus bem vvibrc 1W08.

(Siebe aud) btc ^udjbmrfcqeicben be* s4?etni* Slntoniu*.)

1) 2Bilf>elm Antonius (1593—1611),

Hanaus erfter SBucbbrurfcr. £ie jungen (trafen oon Hanau, Philipp

Shibmig unb Hlbrecbt, oeranlafeteu ibn, eine SDrucferet in Hönau 311 grünben.

#eoor er nad) Hanau tarn, mar er ad)t 3af)re ttorreftor bei ben 28ed)ele

in ftranffurt gemefen, er bat bort aud) eine eigene SJrurfcrei gehabt, aber

roabrfd)einlid) nur für fremben Oering gebrudt, ba ftranffurter $rurfe mit

16
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feiner ftirma bisher nod) nid)t oorgefonunen ftub. iBiellcictn enoarb er Xeile

ber Drurferci be« Scdjel in ftranffurt, ber bort Don 1592— 1593

bruefte, oon beffeti
N
iUttiuc; roabrfdjeinlid) taufte er hiergu nod) bie &ifd)er'fd)e

S3ud)brucfcrci in ftranffurt, ba eine* feiner 5Buci)brucferjei^en (ba« grofee)

aud) in ber 5ifcf)cr*fc^cii Drurfcrei (allerbingS nod) 1594) oorfommt. Die

Drurfcrci beä Wntoniu* lag in ber Wltftabt ftanau; er hatte ein Privi-

legium exclusivum befommen, tnnfetc es jebod) leiben, baß in Weuoanau

neben il)in ficr) nod) eine s
Jteil)c anberer Drurfer nieberlicfj. IbttonhtS

mufe fdjon }u Sfofang beä 3abre& 1593 in öanau feine Offoin ein*

gcrid)tct nnb bort fleiftig gebrutft haben, benn ber .Siatalog ber 5ran^;

furtcr Jaftenmeffc biefe* 3abre$ bringt brei oon ihm gebruefte s8üd)er,

ätochbrurferjeidjen bco Wilhelm ttntonht* oon einem Xrutfc aui bem ^ahre 1593.

(<gft fomntt aud) als Signet be* Jvranffurter $ud)brtirfcrä Mfolau* ftofmann unb
nod) 1594 al* ba*iemgc ber ^tfrtKr'idjen «udjbrutfcrei in ^ranffurt oor.)

beren Xitel abgefärbt lauten: l) Theod. Volch. Coornhert, Defensio

Processus de non occidendis Haereticis. Hanouiae ad Moenum
apud Guilelmum Antonium. 8°. 2) Morienus Romanus, De trans-

figuratione Metallorum. Hanouiae, apud Guilelmum Antonium. 8°.

3) Sic bret) ftauptftücf ber toahren Chriftlicfjcn Religion, (Ücbrurft 5«

«panau. 1 2°. ä^cmißicict) ba* IcBterc &*crf ben Antonius nicht alä Drucfer

nennt, fo ift bod) fein ^mcifel, bafj er c* gebrueft hat, ba bie Sftefefatalogc

häufig bei beujenigen Orten, an welchen nur ein Druder mar, ben Drucfer

nicht nennen. 21>eld)cr oon biefeu brei Druden ben Mnfprud) auf ben

erften befannten Hanauer Drurf *u madjen hat, roar nid)t fcftmftellcn

;

oielleid)t enthalten fie batiertc Horrcben, loeldjc biefe <yrage entfdjeibcn.

Der fonft bei Druden bc* Antonius, fotueit bie* fcftwftcllcn möglich roar,
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ntc^t weiter porfommenbe 3»fa$ ad Moenum läßt oielieicbt bcn Scblufe

jui, baß baa erftgcnannte Söerf ber crftc Hanauer 2)rucf ift, weil man
annehmen mufe, bafj Antonius beSbalb biefen 3ufa& machte, lucil ihm

£anau al$ $>rucfort Knfong8 nic^t befannt genug erfdjien, unb baf$ er,

al* er einmal al* Hanauer Bruder auf ber s
])(cffe eingeführt mar, es für

bie folgenben $rucfe nicht mehr nötig hielt, einen feinen Wohnort näher

beftimmenben geograpbifd)en 3ufa$ 3« machen. — Seit bem ^[ahre 1601

mirb ?lntoniu8 $auäbcftöer in Slltbanau genannt; unterm 5. ©ept. 1601

erhielt er auf micberholteS 2Jnfud)en ein (nicht mehr erhaltene*) ^rioilcg

üom (Srafen Philipp H'ubmig, worin ihm bie gewöhnliche Freiheit Don

bürgerlichen haften, aufterbem aber noch jährliche Lieferung oon .\>ol<s, oon

6 Siebteln ftorn nnb ein (Mcbalt oon jährlich 20 Wulben }ugefid)crt rourbe.

^udibnicferjeidKii bc* ÜZUilbclm Antonius uou einem Xmrfc aus bem 3al)rc 1601.

£r mar auch Schönauer Bürger unb heiratete al* Witwer im 3uli 1605
Stnna, bie Xodjtcr be* oerftorbenen Hanauer iHatsberrn 9M, ©eorgiuä föboncr.

$iefc $cirat beweift, baß er eine fefjr geachtete Stellung in 9Iltbanau ein*

nahm. SSMlb. Antonius befaß auch gelehrte iöilbung, wie feine lateinischen

unb 2)eutfchcn Briefe bemeifen. (*r ftarb in ben erften
sDtonatcn beä

3ahre8 1611. — Antonius hatte eine grofee, mit Xeutfcbcn, ^atciiüfcfjcn,

©riechtfehen unb fcebräifcben Xtipen mohl eingeriditetc , leiftung*fäbige

£rucferei. $ie Sttenfataloge führen au6 feiner £mct>it oon 1593—1611
mehr als 250 2Uerfbmefe auf, welche faft ausfcblicfelicb für feinen eigenen

Verlag gebrueft ftnb. Sie nicht jur ftranffurter 3Weffe gefommenen fleineren

(MclegenheitSbrucfe müffen aud) oerbältniämänig zahlreich gewefen fein.

£er §öf)epunft feiner ÜJkobuftion finb bie 3nf)re 1604—1607; e$ fcheint

faft, al$ ob er mit ben Steche ubrp bamalä hätte wetteifern wollen.

in*
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(£r liefe aud) einige JBüdjcr feinet Ükrlagee bei anbeten $ru<fern ber*

fteüen; aud) bruefte er für fremben Verlag (u. a. 1594 für $eter ^"ifc^cr,

159*> unb Um für Sauer, 1598 für bie Mittue üarnifd); alle brei

finb ,3-ranffurter firmen). W\t $aul (*genolpb $u Warburg bat er 1601

unb 1602 sufammen brei Serfe, mit (Sonrab Mtolai um smei Serfc

gcmcinjdjaftlid) oerlegt (gebrueft). — $ie £rucfcrci würbe fortgelegt oou

m. Antonius Grbeii (fietje biefe(ben).

Sic ^ed)el«aubm.

Die 5t u b r t)'fcr)c £rurfcrei ift eine $ortieeung ber 2B e d) e Heben.

^lnbrca-5 ütedjcl batte in tyarti eine bebeutenbe Srueferei, meiere bort fein

itater &briftian Sttedjcl gegrünbet hatte, Nnd) ber iBartbolomäuänadjt

<9tod)t oom 24. auf 25. Vluguft) 1572 mußte flnbrea* SBedjel $ari* oer=

laffen. C^t: 50g nad) ftranffurt, mo er am 23. £c$cmber 1572 Bürger

mürbe, frier betrieb er feine 3)vutferci bi« ju feinem am 1. Wooember
(iöegräbni^tag) 1581 an ber N

£cft erfolgten Xobe. Wunmebr gab cS in

ftranffurt $wei 2Bfd)cl'fd)c 3)rucfcrcien, bie eine brurftc unter ber ftirma

3obanne* 2öed)el (aus 15 bin, ftranffurtcr Bürger am 27. Januar 1581),

bie anbere führte bie ftirma ©rben bee WnbreaS 2ttcd)el. 3ob. 28ed)el

ftarb 1593 (begraben 14. 3ult); feine Sttitroe (fpäter oerbeiratet mit

3-
s45altt)eniu«) bruefte nod) 1594. Seitbem giebt e$ in ^ranffurt nur

nod) eine ^edjcl'icbe £rudcrci, mcldjc al* (frben befc'Slnbrca* 2Red)d

bellen beibe 3d)mieger)*öbue (5 l a u b i u « 3R n r n i u * unb 3 0 b a n n e 3

Hubm fübren. glaube be Warne (Warum*, Glaubt) Warnt)) ift aus
%4$ari* gebürtig, mar am 7. Cftober 1584 ^ranffurter Bürger geworben

unb liattc bie ältere &*ed)crfd)e Xodjtcr Anna gebeiratet. 3obanncä
(3can) 91 u b r n ftammt am SluglierS, t>atte bic jüngere 2üktf)erfcbe Xod)ter

Wargaretba $ur Jyrau unb mar am 17. September 1584 unter bic

^ranffurter Bürger aufgenommen. 2>ic Sccbcl'idK iöudjbrucfcrei blübte

unter ber Wcid)äft$fübrung biefer beiben Sdjmäger in bisheriger SBetfc

weiter unb ift bie bebeutenbfte ber bnmaligeu iyranffurtcr ü&udjbrutfereieti

;

mäbrenb beä Jöeftcbcue ber ^ranffurtcr Jytrma ber beiben Sdnoägcr (bis

Ki02) mürben über 220 größere Drucf' rejp. SkrlagSrocrte oon ibnen

auf bic Weifen gcbrad)t. Aber ftranffurt mar ftreng üutbcrifd) unb bie
siücd)erjd)cn (5rbcn maren, mie alle bortljiu gcflüd)tcten Mcberlänber unb

ftranjofen, tfaloinifteu. iie rcligiöfe Unbulbfamfcit ber Jyranffurtcr führte

befanntlid) }ur (tirünbung oon s
J(cufjanau. — $\i ber 3dt, als ber $ranf=

furtcr Otat bic Ballonen unb s
)Jicbcrbeutfd)cn ibrcS Oteligionäcrercitii beraubt

battc unb bic Herbaubliiugcu über ilMcbcrucrleibuug beöfclben gefübrt mürben

(1595— 159H), !am es aud) }mifd)cn ben s
2t*ed)crid)cn (Arbeit unb bem

^ranffurter i.'utbcrüd)cn Moniiftorium su einem argen .Stonftifte. WarniuS
unb Mubr« brueften nämlid) bic oon toffanus unb #rauäscuS 3uniu$
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bearbeitete 5öibcl. 3djon im 3af)re 1575 unb 1579 war bie iBibel bei

5©edjel in Jranffurt erfdjtenen; fie mar jebod) int fcutberifd>en ftonüente

nid)t cenfuriert roorben. $119 fie um 1596 sunt brüten s
i)cale gebrudt

rourbe, erhoben „bie N4*rebiger ju ^ranffurt fampt unb fonberö" (Hnfprüctjc

(3anuar 1596) unb ber iHat oerbot ben 2öeiterbrutf. Xie X)ruderl)erren

unb ba* mit bem Xrude beschäftigte ^erfonal, roeldjeö für ben laufenben

Sinter brotlos ju roerbeu fürchtete (cä waren 3 ttorreftoren unb 1 1 Xrucfer

refp. 3efcer) mürben beim Mate oorfteliig, aber biefer oerfügte, baß ber

iHeft be* $ibelroerfs anberäroo, $u Urfel ober $u £anau, gebrudt merben

foüte. Xie Jöibel mürbe 1596 fertig gebrueft unb bat auf bem Xitel alö

©rurfort allerbingS Kaltau, aber icnrniu* unb 2lubrn maren in einer

am 22. Januar 1596 im JHate ocrbanbelten roeitcren 3upplifation barum

eingefommen, baß ihnen geftattet fein möchte, ben erften unb legten $ogeu
in einer anberen 3tabt brutfen $u laffen unb bann ben tarnen biefer 3tabt

al* $>rutfort auf ben Xitel 311 fefcen. X)ies mürbe ihnen aud) gemährt,

aber eä fann nid)t aufgeführt fein, beim ber erfte unb legte Jöogen finb

aud) mit Secbcrfdjeii Xnpen gebrueft. 3)iarniue uub 3lubri) finb alfo ber

ihnen gemalten Auflage nur infofern nacfjgefommcn, als ftc auf ben Xitel

ber bei ibnen in ftranffurt fertig gebruefteu Jöibcl alz Xrurfort jpanau
angegeben haben. Xa* ^orbanbenfein biefer Xoffani'fdjen Sibelroerfs au*

bem 3abre 1596 bat ju ber irrtümlid)cu Annahme Einlaß gegeben, bie

Sedjel'idje Xrutfcrei fei fdjou feit 1596 in &anau, unb bann

natürlich in ber 2lltftabt, betrieben roorben. — ^obauneä 3lubrn gab,

Durch biefee Vorgeben be$ töateä oeranlafet, nunmehr feine ^ranffurter

:8ürgerfd)aft auf; er erhielt feine (*ntlaffung alä Bürger am 19. Februar

1596. Chr manbte fid) nach iöafel, roo er am 5. Sftai 1596 Bürger

rourbe. %m 25. 3uli besfelben 3abreä mürbe er aud) in bie 3afranjiunft

aufgenommen; fein begehren, baß aud) feine brei 3öhnc 3of)omt, Xaniel

unb Xaoib aufgenommen mürben, rourbe jebod) abgefdjlagen. 3obanne&

Slubrt) brudte in iöafcl roeiter; Xrudc feiner bortigen Cffijin finb 3.

3acobi lioneri 3a)riftlid)e Wutroort auf ein Schreiben, barin ein Jranfco* . .

bie VlUenthalbenheit oertheibigen roiU, uerbeutfd)t. üöafel 1599. Conet.

la Conference fait ä Paris . . Basel 1600. tflctubiu* sJDcaruiuö blieb

jebod) in »yranffurt unb feetc $ud)brutfcrci unb iöuchhanblung fort; aud)

fein 3chmager, ber iöafeler Johann Slubrn, hatte nod) an bem $ranf*

furter ®efd)äftc Anteil. 3n$roifd)en gcbiel) ber s4Jlan ber Wiebcrlänbcr unb

Ballonen, #ranffurt ju ocrlaffen unb fid) in ,§anau an^ufiebcln, immer

roeiter. i>ludj Glaube üüiarnc gehört mit $u benjenigen, welche fid) am
27. 3annar 1597 baju ocrpflicbten, in Weuhanau ju bauen, unb bei ben

iBerhanblungen, in roeldjer söürgermeifter unb iHat oon ^ranffurt ocrgcblicb

eine Serfohnung herbeiführen unb bie 2(u*roanberung berjenigen, roelche nad)
sJieubanau abziehen molltcn, & oerhinbern fuchte, mar auch er Pflegen

(17. OWat 1597). 3n fleubauau rourbe nod) 1597 ein fehr großer,
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112 Stuten 30 Schuf) im Guabrat entbaltenbcr Bauplafc für runb 56 (Bulben

erworben, unb ^war auf ben tarnen beö 3ean Aubrn. Da§ §au£ fiang*

ftrafee 86, welches t)eutc nod) nad) bem Bud)bruderseid)en ber ätfechek&ubrrj

ba* ftliegenbc ^tferb beifot unb ein folchefc über feinem £bor beute nod)

führt, ftebt auf biefem ($runbftücfc. (*$ nimmt jebod) nur einen Xcil

be* erworbenen Baugrunbes ein, auf weldjem jeet bie ganje Läuferreihe

ber ftranffurter Strafte jiüifc^cn ber üangftrafje unb ber Sterugaffe ficht;

aud) nod) ba3 ftaius ber Stcrngaffc 9tr. 17, welches neben bem an ber

©efe ber Jranffurter Strafee unb ber Sterngaffe belegenen (*tfbaufe fteht, ift

auf ?Iubrt)'fd)cm Baugrunbe aufgerichtet. (Staube Üttarnc betrieb oou ftranf*

hin aus ben Bau ber Käufer für bie ^ruderet unb bie Sobnungen fetjr

eifrig; aud) bei (*rrtd)tung bes ttird)cnbaucs in 9(cuf)anau mar er beteiligt

(Schreiben oom 13. Wuguft 1599). Grö mar für bie neu einjuridjtcnbc

irurferei natürlid) febr mefentlid), für bie $)rutfberren fomobl als für ba&

^erfonal möglid)ft Diele Freiheiten ,ui erhalten. 2Babrfd)cinlid) mirb bar=

über im Allgemeinen fd)on Derbanbclt fein, ehe ber Baupla$ erworben mürbe,

^ebenfalls maren nod) bem 3ean Slubrrj im Auftrage bcS (trafen Philipp

tfubmig burd) ben 9iat Stollajicn, mctd)er überhaupt mit benjenigen ftrauf=

furtem, wclri)c nad) £>nuau auamanberten, Diel oerbanbclte, fchr meitgehenbe

Mutagen gemacht morben, welche ihm jpäter burd) ben Mai $cter ttinbt

mieberholt mürben. Um bie (*rlrtngung eines Monopols 511m betrieb ber

Bucbbrurfcrei in 9Jcubanau hanbelte cS fid) hierbei nicht; ein foldjcS Pri-

vilegium exclusivum märe auch ben bei (ftrünbung Don ÜNcubanau erfolgten

(torunb)äfcen burebauä mwiber gelaufen. Aubru ocrlangte Dor allem nament-

lich Befreiung Don ^erfonallaften für feine teilte unb Freiheit Don Sdjafcung.

Um hierüber baä nähere fcftmfcfeen, fam er im Wärt 1600 felbft nad)

$anau. 3n einer an ben ffiat $u Bafel gemachten (Eingabe hatte er Dor

Antritt fetner Mcifc barum erfucht, ba er Dom (trafen oon ftanau borthin

(nach ftanau) erforbert fei, eine $rucferci einzurichten, ihm unb feiner #rau

famt feinen beiben in 33afel geborenen tiinberu bas Bürgerrecht auf $wei

3abre offen 511 behalten, ^uuächft ftclltc er fid) bem (trafen felbft üor,

welcher ihm fchr Diel Dcrfprod)en r)aben muft, ba baä ttonjcpt einer ber

letber nicht ausgefertigten, für bie 2Hed)erfd)cn (5*rben beftimmten BeftallungS'

briefe fehr weit gehenbe Befreiungen gewährt. Aber ber Schultheis Dr. Ctt
befam biefe Angelegenheit nochmals mr Bearbeitung mgemieien (12. April

16i m»). (*r erfmibigtc fid) mnächft, wie bie Bucbbrudcr in ftranffurt ge*

ftcllt feien, unb erfuhr, baß fic bort (eine befonberen Befreiungen genöffen.

Liberrime äunerte fid) nun bahiu, bafe man (b. h. wohl ber ®raf) ben

neu Su^iehenben überhaupt ju Diel Derbcifje; fchliefjlid) würben ber 3m*
munitäten fo Diele, bafe bie annen Untertanen barüber 511 (ftrunbe gehen

müftten. C*r fchrieb aud) nod) folgeubcS in bic Aften: „Stürben biefem

.sterlc (3ean Aubrt) nämlich) alle Bücher m ftrandfurt 311 bruden geftattet

er würbe un$ nid)t begeren. Serben wir allen fjaä bei ber höchften Cbrig*
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feit auäfrefjen müfeen. Das ift ju erbarmen." Ctt, roeldjcm ba* ^Icrgerniö,

ba* 3ean 9lubrn, bei bem ftrauffurter jRate burrf) ben Drud bes ISalöini-

ftifdjen Doffani'idjen 23ibelmerfä erregt fyarte, befanut mar, fürchtete alfo

für bie Weuftabt 9iad)teilc, menn ein Druder fid) bort nieberlicfce, meld)er

buraj Seröffcntlidjung oon Söüdjern Nnftoß bei ber mit ber (Eenfur ber

Schriften im deiche betrauten tfaiierlicben Sebörbe erregen mürbe. Die

Scftalluug, roeldje er für bie Sed)erfd)en ausarbeitete, fiel batjer fo au£,

baß fic 3ean ?lubrn, meldjem fte im Moujepte oorgelegt mürbe, nid)t

annahm. (£s ftnb mehrere folerjer .Stonjepte bei ben Elften, c* ift aber bas*

ienige, melü)cö bie Sedjela erhalten tollten, nid)t mit babei. Dod) lüftf

fid) ber 3ubalt annäberub auö fpätcren JBerbanblungen erfetjen. ,§iernad)

fd)einen fic nur Freiheit uon 3u3uggelb, ftolgc, Sad)tgelb uub ftrobngelb

beroilligt erhalten ju haben. Wber Befreiung oon 3"3uÖP.clb unb Jvolgc

mar überhaupt allen benen 3ugefid)ert, rncldjc fid) in •fteubauau nicberlieHcu,

eä mar alfo feine befonbere Jöergünftigung; ÜBadjtgelb unb ^robngelb be*

trugen iäbrtid) nur 3 (Bulben. Die ^cdjerfdjen Arbeit »erlangten aber

oor allem bie Befreiung uon ber Scharling unb Befreiung oon pcriönlicben

Dienften für ihre fceute in ber Druderei, um Drudarbeiten nidjt untere

bred)en 3U müffen. — 3can 3lubro erlebte einen günfrigen ^bfdjlufe ber

^erbanblungen, meldje oon 3ean Slubrn's Sitme Margaretha unb uon

Glaube Marne fortgefefet mürben, ntdjt, benn jnjiidjen ber £>erbftmeffe

160<> unb ber fterbftmeffe 1601 ftarb er (in sBajcl?), mic bies an*

#ranffurter Druden (3. 50. Jacobi ßaenardi operuin pars postbuma)

beroorgebt, roeldje, im Kataloge ber £>erbftmeffe 1601 angezeigt, 311m elften

Male bie Drud3eite tragen: Franckfurti apud Claudium Marnium
et haeredes Johanni Aubrii. mäbreub bie »ou ber ftirma ber*

geftellten Jranffurter Drude beä fcerbftmenfatalogä uon 1600 neben staube

Marne noa) ihn felbft als Mitbruder nennen. Der Sau ber Druderei

in tfteubanau fd)ritt injmifcrjcn rüftig fort unb mar im Sommer 1602

l'o rocit gebieben, baf) ber XranSport ber Drudereien oou iöafcl uub

Jranffurt beginnen fonntc. Wod) mäbreub biefe* Xranäportä fud>te man
ftd) güuftigerc iöebingungen 311 erbanbeln. 2lber bie $Uitme Margaretha

ilubm mürbe burd) ein JHefolut oom 21. 3uli 1602 befdjicbcn, es habe

lebigliaj bei ber oorigen (oon ben 2Bed)el<3 3urüdgeroicfcncn) Jöeftallung 3U

oerbleiben. Der (#raf roiffe fid) nidjt 311 erinnern, ban er ihnen ^uflefaflt

habe, fic oon ber Samsung frei 31t laffen. §kxm\t muffte fid) Margaretha

flubrt) 3unäd)ft 3ufricben geben; praftifeber ocrfubr (5laubiu* Marnium,

inbem er einfadj mit bem Xransportc ber in ftninffurt bcfinblidjen treffen

aufhörte, hierauf mürben bie
sBed)erfcf)cn mieber müublid) oertröftet unb

toarb ihnen jugefiajert, man mürbe mit ibnen bermafeen banbetn, bafj fie

oerboffentlia) roobl content fein mürben. Sie foütcn nur ibre oollftänbige

Drudcrei in §anau einridjten. ilhmmebr bradjtc Marniu* bie leötc (fed)fte)

treffe oon Jnmffurt nna^ ^eubanau (3uli 1602). Semcrft fei hiev nod),

Digitized by Google



128 \8) fymau.

bafe au* ben Elften nid)t erftd)tli$ ift, ob unter beu oon (Staube Storni

nad) §anau gefdjafften )td)$ ^reffen aud) bic oon 3olmnn Wubrn au8 Bafel

bertranSportierten mit inbegriffen ftnb. — So mar beim bie 2Bed)erfd)e

$rutferei ooüftäubig in franau eingerichtet. (*S mürbe oon ifmen nunmebr

namentlid) gebrudt unter ber ftirma:

2) fclaubiu« ÜRarniu« unb ©rben be$ 3of)anne8 2lubrn

(typis Wechelianis, impensis Claudii Marnii et heredum Johannis

Aubrii; typis Wechelianis apud Claudium Marniuni et haeredes

Johannes Aubrii) (1602—1610)*).

üeiter ber Erutferei mar (Slaubiu* 2Narniuä, ber eine Sa)miegerfobn

bes Gbriftion 2Bed)el, ber ^bemann ber einen Xod)ter beSfelben, SInna

2Bed)el. 33efifeer maren aufeer ibm bie (*rben bee anberen <2a)miegcrfobne3,

«ud)brudcrjcidKn ber ^irma (Slaubiu* SHarmu* unb ©rben bc« 3ob. Nubro
Don einem Xnicfe au* bem 3abre 1«02.

beä 3of)annea ?tubrtt, nämlid) beffen Sinne Margaretba geb. Scdjel unb

beren ftinber. 3Mcie finb, foroeit fic beim £obe ibreS SBaters naefnocisbar

nod) am ßeben ftnb, folgenbe: 1) 3obann, mar mit in Bafel, fjeiratetc

in ftanau ben 24. 2luauft 1603 tftifabctb le $o, fommt sunt lefeten SJiale

*) 21 n m e r f u n g : v̂ n ber 3ctt 1608—1609 rommen (^rjeugniffe ber Hanauer
SBca^crfdKn treffe aud) mit bem £rutf= tefp. iterlag&ortc ftranffurt perfeben bor
unb imax mit ucrfd)icbencn firmen, 3. 33. Slnbrea* Skdjclö tfrben, ßlaubiu* Warntufc
unb 3ol). Slubn)'« (Arbeit, (Slaubiu* 2Warntu*. $ieä näl)cr ju unterfudjen ift bic

Aufgabe einer üMbliograptnc ber 2lubn)=2lied)crfcneti Dfftjincn rtfp. tbres Verlag* in

/"vranffurt unb $>anau; t)icr fonntc auf biefe SBcrbältniffc niajt fpejtell eingegangen

werben. Tic mit bem £rurf= refp. *crIag&ortc fcanau r»erfel)enen 2?ücbcr ber Slubrtp

&icd)cl tragen aud) nod) auberc Xrutfjtcilcn al* bic oben angegebenen, $. 23. 1604
Jeebel* l*rbcn, l«06 unb 1607 2Bcd)d« Offain.
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in 4öa"aucr ftird)cnbüd)eru am 14. Wpril 1605 oor, unb mufj balb barauf

geftorbcn fein ; beim feine Sitmc »erheiratete fid) fd)on mieber am 1 1 .

N
J}?ärg

1606 mit Daniel be WeufoiUe. 2) ÜJtarie, getauft in ftranffurt am
29. sUla\ 1589, heiratete in ftanau 1604 ben Slbranam be Söeljaaue.

3) Hantel, mar mit in Bafel, heiratete I. in ftranffurt am 30. 3«ü 1605

3eanne be »am unb II. in £anau am 19. Simi 1608 üHacfjel le Wranb

93ud)bni(fcr3cid)cn ber frirma dlaubiu» SRarntuS unb (£rbcn beä 3of). sÄubrt)

oon einem $rurfe au« bem 3abre 1H02.

au« 2öefclar. 4) $aoib, mar gleiaifau'ä mit in SBafel, heiratete I. am
3. September 1610 Wer PocfartS aus ftranffurt unb IL am 18. 3uni

1621 ©ara $ont be Pierre au* fcanau. 5) »arbc, heiratete I. am
17. 2)esember 1612 3ean 33ecf)toIb »aer, 2lrgt in ftranffurt, IL am
10. 2Rai 1627 ^iene Slecouart in §anau. 6) ©lifabetf), heiratete I. am
13. 3Rat 1617 3ean GMet, II. 1640 ®. mein. 7) fclifabetf), geboren

17
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ju Jöafcl, heiratete am 5. 3uli Kil7 3ean be la ülNotte aus fcanau. —
^ufeer biefeti Sfinbern liattc 3eau Slubrt) I no$ oier iii ftranffurt geborene

tfinber, meldje roabrfcfjeinlid) nod) in Jranffurt jung geftorben fmb, ba fie

in Hanauer tfird)enbüd)ern nid)t oorfommen. — 2*alb nad)bem bie !8ud)*

brutferei in Weubanau eröffnet mar, nod) im §erbft ltiÜ2, erlicfjen bie

Drurferberren für itjre Arbeiter eine Drutforbnug, meldje fte auf ber

^ranffurtcr .fterbftmeffe , jebenfallä mit #ad)genoifen , beraten tjatten unb

iocld)c bereu '-Billigung gefuuben batte. 3ic ließen fie, in
v4$atcntform

gebrutft, in ber Drutferei aufhängen unb banbbabten jic ibren Heuten

gegenüber. Die übrigen Hanauer Drutfcr, ?lntoniuä unb £>albeu, roaren

mit bieier Orbnung nid)t einoerftanben, aud) mar fie obne (Jknebmigung

ber Hanauer Regierung erlaffen. 3bre llcberfd)rift , bafe fte eine für bie

33ud)brurfer in ber töraffermft .fcanau überhaupt gütige Orbnung fei, ift

alfo nidjt ridjtig
; fie bat aber bod) reri)tlid)c iBebeutung für bie «ubru'fdjen

!Bud)brurfer$etd)en ber finita CSlaubiu* slfiarniu« unb Arbeit be* 3ob. äubnj
Don einciri Xmcfc ani bem 3afjre 1605.

ßeute als eine innerhalb ber Drutferei gettenbe s$rioatorbnung unb bietet

ale foldjc für bie allgemeine Drutfereigefd)id)te genügenbeä 3utereffe, um
t)ier abgebrueft $u merben. Sic lautet in einer 1B07 ber Hanauer 9te=

gierung mitgeteilten ?lbfd)rift:

Leges Typographicae.

Orbnung fo jn ber löblidjen ($rafffd)afft £auaro, auff ber freuen

Stunftrrütferei binfort foU gehalten merben.

2lnfäiiglid) foll ein ieber gefell, fo alf)ier begertl) ju arbeitten, roiffen

ba« mir on$ in ftreitigen oubt anbern fürfallenben Sodjen auff bie ftraucfc

furtter Xrucferorbnung beruffen*). Dem nad) aber mir etliche fonberbafjre

*) Sinnt erfung: 3ebenfa0« bic oon 1593. Sßfll. ben Sluffafc Don ^einrieb

SJaffmann : ftranffurt» öudjbrutfcrorbnungen, im Vlrdnoe für (iJefaicbte be« ^cutfdjen

»udjbanbel«. VI. (1881). Seite 264 ff.
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^uncten ju erbaltung befeern trieben* onnb bei Oberfeitt nerolieb publicirten

Sftanbaten onbt crnftltcfjen befebl befto treurolidjer nadjjufommen, fo iu ber

3rrandfurter Drbnnng entroeber gabr uidjt begriffen ober aber nit gnugfam
erfläret, in onferen truderenen auffguridjten onb ju ftellen für notturfftig

angefeben, 91U baben mir biefelbcn bierunter nad) einanber ücrjeidjnen onbt

oon eim iebem, fo oon on8 angenommen roirbt gcbalten baben roöllen.

1. ©ieroeill onferfc .fcerrn, brauen ^bilip* fcubroigen ernftlidjer

befebl onnbt mitte ift, baä man an Montagen onnbt *Dionatlid)en isöettagen

atte laben befa)lofeen gu bauten, onnbt bie Arbeitt onnberlafeen fid) al$

fleiftig in ber firdjen finben fott: 21lft roöllen mir onfer trüdergefetten

ermabnet fmben, fo oieü immermüglid) foldjem ibn Knaben (Sbriftlicbcm

iJfrmbat geborfambltd) nad^uleben.

2. @S fott aud) ein jeber gefca fo ba* erftemabl bie arbeittet, ju

erbaltung ber franden, onnb mit ber 3eit ein teidjtud) p jeugen, oor au«*

gang be« balben 3abrä ein Ortb befe fl. in bie «üebfeen verlegen, aueb

fonft ein ieber gefeü modjentlid) oon feinem ftoftgelt 2 Pfenning ber $err

aber 4 Pfennig für eine ^Srcfe einzulegen fdjulbig fein.

3. (58 fott aud) in onfern truderenen oermitten merben aller ftaber

onnbt gand melier mebrentbeilS au& roiberfpenftigen mortten entfteben.

«ld ba ift:

1) 2)a8 ona)riftlia) onnb <&ott&läfterlid) flueben onnbt ©djroebren. ftür

teben flud) ben ftraff 2 bafcen, fo ben franden gum beften bolb in

bie SBüdjfeen onnbt balb ben (ftejeflen gefallen fott.

2) fcinanber lieberlieb liegen beifeen 2 baben.

3) §eimblid) oerleumbben onnbt Obel nadjreben einen balben fl.

4) tarnen geben ober folcr)c gegebene tarnen SpÖttifdjer roeife anfdjreiben

alfe gum erempel fein, ©inen fud)$fd)roen$er, SBerrätber, ftrenbeuter,

§unb8f: onb ber gleichen fo man nit beweisen fann, fabelten, 5 bogen.

5) dinanber in truderenen fcblagen onnb beraufe fobern 1 fl.

6) ftreuentlid) roefjr, £old)en, flWefeer, SSJtndelbafen, Mameifjen, Format*

bol^er ober Stollen onnb anberä jüden onnb juroerffen, ein balben fl.

7) 2Jttt mortten einanber breroen, ober fonften onflätige onnb ergerlicbe

mort aufefpenen, 5 bafcen.

4. 2öan aber temanbt ober einen ober ben anbern su Hägen, ioll er

fotd>e8 inerbalb 14 tagen ben ber ®efellfd)afft nad) alttem gepraud) onbt

orbnung üortragen onnbt benfelben f)eimftetten, bie bau foldje ftreitige Saasen
uad) gebübr eTörttern onnbt erfennen: 2tud) bie Serbredjer nad) laut biefer

orbnung ftraffen merben. $amit alfo feiner S^rfacr) baben möge bie Ober»

fett onbefonnen gu oberlauffen onb gu befümmern.

5. €>o ein gefett gcfdjoltten mirbt, aufecrbalb ober in rruderet), fott

er fo!d)e3 inerbalb 14 tagen beb ber gefettfdjafft oertragen ober boppelter

ftraff oerfatten fein. Snnbt fo gefcr)el)e ba8 einer mit einem frembben,

aiifeen^alb Xrüderen $u tb,un batte, ©oll e8 aud) fo oiett moglid) in

17*
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Xruderet) oertraflen werben. Eternit foll ber Oberfett aanfc onbt flabr nit

Dorfleariffen aud) an ihrer ftraff nid)t* beuobmmen noch gcfrcffclt »erben.

6. Jöuleitbrteff, Slnbinbt 3etcll, lieber onnbt ma* begleichen Dnnüfcc

Dppifle trücf mehr feinbt, folleit ohne erlaubnife allerbina,* Derbotten fein.

7. 2o etwa ein leid) .^utraflcn Dorfelt, fo foll Don bem ßeltt, fo in

truderen oerebrt wirbt, halb ben trägem Dnnb halb ben franrfen gelegt

werben. 2o fern aud) ein flefell Don ber trütferen fleftorben were onnb

etroan nod) fielt bet) bem Jperrn ftebn bette, foll er bauon jur erbt beftat

werben, onnbt fo (eine ^Iubtfreunbtfdjafft oorbanben, ba* Dbrifle ben franden

Derfallen fein, foll aud) ein ieber mit ber lend) *u flehen fchulbtfl fein bei)

ftraff 2 bafcen in ber (Sefellenbücbfe.

8. (** wiü aud) einem ieben CMefellen flebühren fid) flcifeifl $u bütten,

ba* er nid)t ßrofee Sdjulbten mache, bem fcerrn nid)t heimblid) au* ber

Arbeit fu'nmcflfjiche, &nnbere flute leutc fd)anbelid) anfefcc Dnnbt atfo ihm
onnb ber trürferei feinen böfen tarnen mache. SBurbc fid) einer barin

oerareiffen bem, foll ein 2d)ellmenbrieff au* ber fcanfclen nachfleidniebeu

werben.

9. (fr* foll au*tretten, aufwirfelln, rottiren, oorgcitiflc* beurlauben

Derbotten fein.

10. (** foll aud) ein ieber (Gefell onnb 3unflc wiffen bafj er, fo

etwa* in trudereö ober Dnuber ber (SefeUfdjafft flerebt onnbt flehanbelt wirb,

an anbere ort aufjutraflen, bem öerrn, («cfienbt ober anberu aufoufchmä&en

DitnD mit^iittjeilcn nid)t ioll bcfüflt fein. San baraufe Diel äand* Dnnb

baber* ju enoaebßen pflcflt. iöen ftraff eine« halben fl. halb in bie SBüdj*

halb ben $ei*ellen.

1 1 . 2Ban bie ($efetlen ein poftulat haben ober ein öortbeil Der»

jehren ober fonften bet) einer 3e&) ftöen, foll bie ftraff, fo Dmb befjeru

friebene willen anßefefct Dnb mit aller bewitlifluttfl aufefleruffen wirbt, flegen

ben, fo $and onnb baber anflefanflen, feinc*wea* flelinbert werben.

12. $nnbt bemnaa) offtcr* flefd)ieht, ba* bie flefellen bie fachen, fo

alberaitt flerid)tet onnb flcfd)lid)tet , auff ein neume* auffrurfen Dnnb für»

werffen, 211* wollen wir folebe* aänfelid) Derbotten haben, bei ftraff eine*

halbett fl. halb ben flefellen halb ben .Stränden.

13. 3Me truder, fte truden flleid) mehr ober minber be* taßmerd*,

fo follen fte bod) allen flein bei) ihrer Arbeit anwenben aud) ihre arbeit gu

rechter onnb flcbührlidjer 3eit oerrid)ten, onnb ben tafl ober nit mutbwiUta,

bauon flehen, darnach bet) licht anfahen $u truden, welche* ohn be* §erru

fchaben nit abflehen fan, fo fid) etwan beflebe bafe fie wa* Derberbt hatten

in abweften be* föerrn, follen fie e* nit Dcrfdbwciacn fonbern bem föerrn

alfebalbt *u mtfeen thuu, bamit er ihnen rathen fönnbte onnb ba* Derberbte

Rapier wiberfefcen, onb alfo nit weitter ünnbt ßröfeer fchabt ihnen baraufe

erwachse. Much, folleit fte ber feuebtüdjer nit Derflefccn auff$uljenfen, bamit

fte nit leidjtlid) oerfaullen.
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14. ü)?it beu Sd)rifften onnbt lidjtern foll man rät Midi umbuchen,

bie enbtfalleue Sudjftaben fleiftig au ff heben onnbt ablegen, bie fdjrifft

fleifeig auffraumen onnbt Kolumnen roei& anffbinben. 21ud) bie lidjtcr nit

oertragen.

15. #on ßc^rjungen foll e* gebauten werben roie aud) *u ftranrf*

fürt, Dimbt roen einer aufcgcfdjeutft bat, foll er ein poltulat »erlösenden

ben benen gefellen ba er gelemet.

16. denjenigen, fo burd) (iJottcö gemalt onnbt &eib$ fd)road)beit an

ibrer Arbeitt oerbinbert werben, man fie itjren 3uftanbt geitlidjen sur nad>

ridjtung in bie rruderet) funbt mad)cn, foll if)r foftgelt onterbefeen oöllig*

lidjen gereichet, onb be& einbringend, mofem fie fid) roiüig bargu einfteüen,

wie aud) jm fall be« absugfc balben, nit fdjarpff ^ugefe^t roerben.

^ucfibrucfcrseiajen ber Jtrma (Slaubtuä ÜRarmuö mtb Prben bca 3ot). Slubttj

von einem Xmcfe auä bem 3abrc 160«.

17. foll aud) ein jeber gefeit ober jung nit madjt haben einem

andern in feinem Slbroefeen 33ud)ftaben aus feim faften ,$u nebmmen ber»

ftraff 2 bafcen; fo e« ein jung tbut, ber einem gefeUen gu geben ift, foll

berfelb out für ifm fein ober foü ber jung oon ber ganzen (&efelfd)afft

gcbritfd)t ober geftrid)en merben.

18. (£8 foll aud) binfüro bie trürferet) be& borgen« frü oor balb

weg oter obren nit offgcmad)t roerben onnb bc$ Slbenbtä foll man ober

9 of)r ftd) nit jn ber trnderei) finben lafeen.

19. ^eftimbte seit ba bie gefellen gufammen fommen foßen: vJiemblid)

alle 14 tag am Sontag nad)mittag omb 2 23br in bie trürferet) onnbt

roa8 etroan für Hagbare fränbell furgelauffen, crörttern onnbt oertragen.

2Ba8 aber oieUeidjt bierinen aufegelaffen onnbt nit begriffen roere,

ba%elb ift in ber ftrandfurtter trucferorbnuug roeitleuffig gu finben, babin

»ir fürfee balben einen ieben gefetlcn roollen geroiefen baben.
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Snnbt ift biefee orbtnung ju fcanaiü mit beiberfeitä bcr fccrrn ünnbt

gefeUeu betuiMgung ünb tütffcn auffgerid)t unb geftelt roorbcn. 2lud) fjabcn

folc^e orbmtng ftät fcft bnnbt ünücrbrüd)lid) ju Ijaltten onnb berofelben

trcmulid) nudjjufommcn io rool bic ftcrrn als bic (Sefellen, fo biefmal 311*

gegen ünnbt barbcn geroefen, mit gegebener ftanbt treum angelobet tmb

Derjproctjen.

5Dicfcö alle» ift gefcf)ct)en ünnbt beftetiget in ber frrancffurtter .verbft-

mefe bes M. D. C. II 3al)re8.

^udjbrutfcr^ctcben bcr ftirma (Manfehll 9J?arniu& unbj(5rbcn bc* ?hibrt)

Don einem 2>rutfc aus bem 3abrtil608.

$em ©rafen Wlipp ßubroig üon fcanau, bem Segrünber üon Sfleu*

tyanau, mufete ütel baran liegen, eine fo bebeutenbe, roeit über bie (Trensen

SeutfajlanbS in ftaa> unb ©eleljrtenfreifen berübmte Srucfcrei in feiner

neuen <3tabt 3U baben. 2)ie Hanauer SRätc batten allerbinga weniger SSer*

ftänbniS für bie ÜJebeutung ber 2Bed)erfd)en $)rucferei geseigt (fiebe oben

Seite 126). 21ber, wie gu crmarten ftanb, mad)te ber fortgelegte Setrieb

ber Shibrü/jdjen 2)mrferei in ber neuen, großartig eingerichteten £>eimftättc

ber alten ftirmn alle (*f)re. (Segen 150 umfangreiche, meift nriffenfdjaft*

liaie Sllerfc brauten bie mtyVäubrt) in ber in biefem Sibfdmittc in »e*

tracbt fommenben 3eit (1602—1610) als Weubeiten auf bie ftranffurtcr

Neffen. $iefe SHerfe bier angufübren, ift nid)t bie Slufgabe be8 §efftfd)en

Öua)brucferbua)e8; ebenfo hält c8 ferner, unter ber grofeen Slngabl bebeutenber

Digitized by Google



\8) qanau. 1 35

SBcrfe bie toichtigften ^croorsu^cbcn. 3n Anbetracht biefer Seiftungen hätte

ber Gkaf $fjilipp ßubtuig allerbtng* toeife getjanbelt, toenn er auf ®runb

Der mit 3of). 2öcc^cl I. oor fetner »JKeberlaffung getroffenen Vereinbarungen

aud) ben nunmehrigen Öeftfcern ber Druderei fchriftlid) bie geroünfd)ten

größeren Befreiungen hätte ju Xeil roerben laffen; aber er roie* alle be*

treffenben Anträge roieberbolt jurürf. — 3m 3abrc 1610 trat eine wichtige
x«Öcränberung in ber iMubrn'ichen Druderei ein. 3n ftolge t>on Differenzen

unter ben (*rben (Dertreten einerlei!* burd) Slaubiu* "sDcarniu* al* ben einen

«Scfjroiegcriohn, anbererfeit* burd) bie anbere Dod)ter Margaretha, bie Sittoe

beä 3ot). Aubrt) T., unb beren Stinber), fd)ieb (Slaubiuä Partim* au* ber

^rirma au*. (£r gieng toieber nach ftranffurt jurüd unb begrünbetc bort

roteber eine neue Vud)bruderei unb Vudjhanblung ; er ftarb jebod) hier

plö$licb fdjon fürs Dor bem 5. April (Vegräbniätag) beffelben 3ahre*

16lu. Seine ©rben bruefen oon 1610—1613 unter ber ftirma: (Srben

bes GlaubiuS Marniu*; fte ocrlegen unter bicfcr ftirma aud) in §anau
bergeftellte 2Herfe. 3u bemeTfen ift noch, baß eine ber beiben Parteien,

loahrfcheintid) Barums, Dom Üanbgrafen vJHori$ uon &effen*(Saffel bie 3luf*

forberung erhalten hatte, ftd) in Harburg nieberjulaffen. Die in &anau
.^urucfblcibeubc Vucbbruderei hieß nunmehr: (ftben beä Johannes Aubrt)

(fiehe bieie).

3) 3ofjanne& fcalbeö (1606—1610).

3ob. §albet), Don ©einbauten ftammenb, brudte in ber Altftabt Cattau

ielbftänbig, fotoeit es ftd) oerfolgen läßt, feit 1606. Seht erfte* Vorfommen
<tf* felbftänbiger Hanauer Druder roirb burd) ein Sdjriftftüd oom 23. April

1606 betoiefen, worin er ft<h bei ber Hanauer ftan$lei bie (Erlaubnis er*

bittet, ein SBerf Don Philipp Don Sinbenfel* (Wotariatdbitd)) bruden p
Dürfen. Da* 2üer! erfd)ien 1607. Da* Drudjahr 1606 tragt ein Don

ihm in §anau gebrudte* Vud) Don &br. Stracfiu* (Gbriftlicbe Auslegung).

Die Druderei falben '* muß ziemlich bebeutenb gemefen fein, ba er in ben

3ahren 1608—1610 redjt ftarfe ftoliantett (SBerfe Don Melchior (ftolbaft)

für ben ^ranffurter Vucbfübrer sfopff brudte. 3eine Druderei hatte er

fid) roabrfdjeinlid) 1598 mit ber 2ßitwe bc$ ftranffurter Vudjbruder* 2öil*

heim §arnifd), Anna geb. Üobberin, erheiratet; aud) erfdjeint ber genannte

Hanauer Drud 1606 im Verlag ber §arnifd)'id)en (*rben. 3n ftranffurt

bat er oorher iebenfaU« für fremben Verlag gebrudt; am 31. 3anuar

1599 mar er auch Jvanffurter Bürger geworben. (*r wirb 1606 feine

Budjbruderei nach fcanau oerlegt haben, Don too er auch wieber nach

^ranffurt jurürf§og, benn mit jranffurter Druden ift er in ben 3ahren

1613— 1616 nachweisbar, (£r mar aber bei bem ^ettmilch'fchen Auf*

ftanbe in Jranffurt beteiligt unb mürbe im ftebruar 1616 be&balb pro*

ffribiert.
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2Jud)bnicfcr3eid>en bc« 3of). ^»albctj oon einem 2)mefe au* bem 3aljre 1009.

($a«felbe 23ilb mit berfclben $cuiic führten ber 1600 in Jranffurt a.b. O. bruefenbe

SBolfgana Mieter unb ber in ^atte um lt>14 lebenbe öudjbrucfer fc&riftopb, ®t«mard.)

4) $tc Typographia orientalis I (1609—1630?).

2)te flraiiffuvtcr ©cfjufcjuben 3faaf gum Strebs, Slbrarjam gum
gulben ©djaaf, ©amuel gur mei&en 9to|en erfuerjen in einem

am 17. $ebr. 1609 präfenrierten ©cfjrriben bie Hanauer Regierung um ein

^riDtteg jur (£rria)tung einer £ebräifcr;en $rucferei. $an8 3afob
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fcenne fei bereit bie $rucferei eingurid)ten. 2)ie Angelegenheit würbe

fettend ber ^Regierung in reifliche Ueberlegung gebogen, Sturio, bie eigent*

lidje 6eele ber Verwaltung unb (£inrid)tung ber Weuftabt &anau, befdjäftigte

jtd) eingeljenb mit biefem $lane, beffen Ausführung ber neu gegrünbeten

6tabt §anau 9iulnu uod) weiter ju oerbreiten geeignet war. Sd)liefelid)

entfd)ieb man fid), ba ber s
4kpft unb ber ftaifer £cbräifd)c Drucfercien in

Spanien, 2$enebig, (Sremona, 33afel, Augsburg, Antwerpen, Sßrag bulbeten,

bem Antrage 3U willfahren, unb am 1. 2)Jai 1609 erhielten §an8 3afob
Äaäler (§enne), Bürger unb 2)rucfer in ber Dfcuftabt, unb Solomon
3ub in ber 3ubengaffe fomie bie brei ^ranffurter Sdjufcjuben ein Privi-

legium exclusivum auf 10 3al)rc gegen 3al)Iung üon jäbrlid) 50 (Bulben

Sur Stüftfammer, wofür ber Hanauer Schüfejube 8 9 tomann sum flöten

i*öwen su bürgen batte. fcenne füllte Sefcer, ein anbercr Sdmfcjube, Selig*

$ud)brocfcT3cid)en ber Typo^rapliia Orientalin I aue ber Xttcluntrafmumg eine»

Seife» au« bem 3al)rc 1628 (fomntt uorber al* 5*ud)bnirfcr3eid)cn bc* ftranffurtcr

Sudjbrutfcre Wtfolau* Saffacufc (biß IfiOöJ, iobann als foldie* be* Jranffurtcr »ud>
bnicfera Söolfgang »iditer oor).

mann, fiorreftor, bie brei ftrantfurter füllten Verleger fein. Jür $mdt
ber 3)rucferei erhielten fic aud) fTcieö (Geleit. 2>ic Xrucferei war wabr*

l'djeinlid) oon ben (£rben be8 ^ranffurter Söudjbrucfcrs 9Jifolauä ÜtaffaeuS

erworben, ba fte mit beffen £iteleinfaffung brutften, unb befanb fid) im

fcaufe beä §emie in ber «Rcuftabt. fcenne hatte balb Streitigfeiten mit

6eligmann, welcher wegen blöben (Mcftcfjtö bie oon ben brei ^ranffurtern

beabftdjtigte Öibel mit brei (Sbalbäifdjcn Auflegungen nid)t forrigieren

tonnte. — §enne ftanb ber $rucferei nid)t lange oor; ber 17. 9ttärä 1613
ift als fein 93egräbniätag in bem Xotcnbudje ber Stationen eingetragen; wenige

tage DorfjeT, am 12. 2Rära, war feine ftrau Waxxa äMtelcria begraben.

6ein 9lacf|folger war Abraham £eo, geboren gu Sörembad) in Xbüringen,

toeldjer fid) 1611 (etwa hu 3uni) in §anau mit 2Jiarie Solomon Der*

heiratete, unb bamafö, waljrfdjeinlid) bei Aubru, !öud)bmrfergefefle mar.

18
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Die Drutfthätigfeit ber Typographia orientalis mar in ben 3afjrett

1610-1617 auf if)rcm Jpöljepimfte. SlllerbingS beflagen ftd) „Abraham
3üb 311m gülben 3djof unb 3faa? 3um tfröpß" im 3uli 1616, bafe flc

roährcnb ber ad)t 3nhre, in melden fie bic Drutferei hätten, biefelbc mit'

großem Schaben unb Unruhe geführt unb roenigftenö 2000 Bulben ein«

gebüßt hätten. 3m 3ahre 1619 ftanb nad) ihrer Behauptung bie Drucferei

flanj ftili; fic erfudjen baher, unb roeil fic überhaupt fc^lec^te (SJefc^äftc

gemacht Ratten, um ©rlafe befc 3infeS uon 50 (Bulben ober um §erab*

fe&ung beäfelbcn auf 25 (Mben. Sie brnefen jebod) roährcnb bc§ 3ahre3

1620 tuieber fleiftig.
s
-ÖJie lauge bie Druderei nod) gebauert fyat, ift au*

ben Elften uid)t erfidjtlid); Abraham &eo begegnet jum legten Male im

Slpril 1626 in ben tfirdjenbüchern
;

nod) im 3ah« 1628 tommen Drucfe

biefer treffe uor. 3m 3al)rc 1616 roollten bie Jranffurter Serleger aud)

ein Deutfdjc* 8ud) in ber Typographia orientalis brurfen laffen: „2*on

bem Jraurffurter £ninbel, roie eä uuö armen 3uben bom ahnfang bife gu

©übe ergangen". Ob biefe fid) iebcnfall* auf ben ^cttmild)'fa^en 2lufftanb

bejügliOK 3d)rift roirflid) erid)ieneu ift, mar nicht feftjuftellen ; c8 ift eher

anzunehmen, baft fie nicht herauefam, ba fic roeber im 5rflI^f"r^r 3lra)ioe

nod) auf ber ^ranffurtcr 3tabtbibliotl)ef oorhanben ift. — ©rroähnt fei

noch, baft bie Drutfcrci fid) und) $cnue's lobe im £>aufc be$ 3<rfob 2Benöd

befanb, unb bafe ber Wcftor 2Balteriu$ Wend)cmuä jeitroeife Genfor über

ihre Drucfcr$cugniifc mar. 3ic foü biä jum 3oh»e 1630 beftanben haben.

5) Grben bc£ 3ohanncs 2lubrt) (typis Wechelianis apud haeredes
Johannis Aubrii) (1610—1619).

Diefe bruefen, nad)bem Glaube Warne aud ber Firma GlaubiuS

Marniuä unb (Arbeit be$ 3obannca ^lubrn 1610 auögcfd)ieben mar (fict)c

oben Seite 135) weiter. Die 3nl)aber finb bie Grbcn beö 3t>hanne8 Slubrn,

Margaretha geb. 2ited)el unb ihre Nfinber, namentlid) Daoib unb Daniel

Slubrn. Modi bei ^ebscitcu beä früheren Mitteilbaberä Glaube Marne nahmen
biefe Grbeu beä 3ot). 2Iubrn bic Serhanblungen mit ber Hanauer Regierung

roegen ber ju oft erbetenen Freiheiten mieber auf (7.
v
JJiärj 1610); ftc

ließen burd)blicfcu, bafe ftc baran gebaut, fort3tigchen roie Glaube Warne,

ba fie eine Beftätigung ihrer Freiheiten nicht erhalten hätten, bafe ftc aber

bleiben mürben, roenn ihr Antrag erfüllt mürbe. 3ie machen barauf auf*

merffam, bafe c$ auffällig märe, roenn bie Drucferci, beren Dhätigfcit jum
Stuhme unb jur Ausbreitung bc£ tarnen* ber neuen 3tabt §anau fooiel

beigetragen, gejrouugen mürbe auäjuroanbern. 3ie oerlangcn bor allem

aud) Freiheiten für ihr Certonal ; fic erhielten feine Slntroort, aber fie blieben

in .ftanau. 3m nädjften 3ahre (1611) fur$ oor bem 1. Auguft (Begrab*

ntetng) ftarb Margaretha Sedjel, Sitroe 3oh. Wubrn'S 1.; ihre 8chroefter,

Glaube Warnet Frau, roar fa>n oorher geftorben, fobafe nunmehr bie legten

Digitized by Google



\8) fymau. 139

btrcftcn <3proffen ber alten Söcd)crfd)cn $rucfcrfamilie tot roaren. 9iad)

ihrem £obc rourbe über ifjre unb inreä 3Jtanne8 fenr ftattlid)e 9?ad)laffen*

fd^aft am 22. Sluguft 1611 ein gerid)tlid)ee 3noentar aufgenommen. 91m

23. Huguft 1611 foUte aud) bie $)rucferei inoentarifiert roerben; e* fanben

ftd) oor: ftünf «ß reffen. 2>a jebod) „bie fdjrifften uuber ber Irucfer

S3ud)bmtferäeid>cn ber Grben beS $ol). 9lubru Don einem Erurfc aus bent 3<U)rc 1611.

tyanbt gebraust mürben", fo mürbe mit ifjrer 3noentarifierung biß ju befferer

Gelegenheit geroartet, unb fanb fie erft am 11. ©eptember 1611 ftatt. 2>a

ba& an biefem £age aufgenommene Snoentar oom Umfange ber Erurferei

ber erben beS 3ol). Slubru 1., foroeit fie bamalä nod) in Weufjanau beftanb,

ein beutlid)e8 SBilb giebt, eB aud) allgemeinere^ 3ntereffc l)at, fo roirb e$

hier abgebrueft. ®ie betreffenbe ©teile lautet:

18*
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üJHttclantiqua tt 1236.

tt 40.

tt 40.

% 25.

tl>

tt 417.

formen ' 1 31.

@> 1 * { tt n r n iti n n S tt

410.

tt 56.

tt 228.

tt 581.
ST
tt

tt 59.

tt 19.

tt 37.

3n formen tt 37.

tt 60.

SHblia antiqua ünb ßurfiff. . . tt 207.

tt 117.

i> ( a t ti g n t i n n 9 tt 1 6^1 o o.

>¥t • 4 t #

tt 545.

^aragon graecuni tt 310.

tt 118

tt 127 mit Wlff.

tt 152
1

Littel trraecum tt 128 mit idjiff.

öaramonb eraecuin tttu 141 mit fdbiff.

^loct)

tt

ttVA»

1411

1121[
mit brett.

tt> oo lUUlti.

tt 49 lauter.

Worif)

tt

tt

144!

84)
mit Mtff.

föicero antiqua onb (Saramonbt 5 56 lauter.

tt 59
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Allerlei) »tifften . . . . 56 lauter.

26 lauter.

Quadrata 10)

9tod) 80 [ lauter.

0

37
1

27 lauter.

9 lauter.

$ud)brucfcr3etd)en ber (*rbcn bc* 3oI). l'lubrt) von einem Xrucfe auä bem 3a$te 1613.

3) a ö i b uub 2)|a n i e 1 5>lubri) unb feine uerbeirateten Scfnueftern refp. bereu

.Stinber, fotoett fic nict)t etwa fonft abgefnnben waren, ftnb nuumebr bie S3es

ftfcer ber 9ceuf)anauer Drurferei. Slkitergebrurft umrbe roie bei Sicbäcitcn

beT Butter unter bem Xitel : (* r 6 c n b c 8 3 o b a n n e 8 91 it b r rj. 3)aotb,

als ber ältere Vertreter ber Drutfcrci, furjr fort, fid) 311 bemüben, eine ÜBer*

briefung ber jugefidjerten, bis ju einem gcroiffen CMrabe in ber ^rarjs aller*

btngS auaj geroäfjrten s$riMlegien gu erbaltcn, nameutlid) als er mit einem

33eifd)retben oom 19. Wär^ 1613 bem (Greifen WlipP üubmig ein eben

fertig getuorbeueS ^racfjtmerf ber Cffi3tn, ben ftcrobot, überreizte. Slber

ber ®raf tjattc bamal« mit feiner l*nglifd)en Steife, auf roeldjer er für
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ben fturfürften ftriebrid) Don bcr $falj um (Hüabetf), £od)ter be8 ftönigS

3afob I., gu werben Imtte, Diel ju tfjun; fo fcfjricb er unter bie ©uppli*

fation, ba^ roenn er mef)r 3^it tjaben würbe, er bie oorigen JUerlrnnblungen

Guffudjeu laffen unb roa* billig unb tljunlid), ibnen gratificicren roolle.

iBalb barauf ftarb er (9. ?luguft 1612); e8 folgte bie Dormunbfd)aftlid)e

Regierung ber ttatfjarina JPelgica. 91m 10. sDiärj 1613 unb 3. &pril 1614
rourbe aud) fie oon 3ot). &ubrn'$ Arbeit Don neuem angegangen; cnbltc^

machte ber <8d)ultf)eife Sßilf). Sturio ein längere* Referat in biefer 2ln*

gelegenfjeit ; aber e* blieb fjierbei; eä mufote erft eine neue (Hngabe ber

„fämtlidjen SlubrtTfdjcn Stoiber unb (frben" (Dom 8. $ej. 1615) erfolgen,

bi* enblia) eine furje Ütcrfidjerung Dom 15. 2lpril 1616 an fie erlajfen

rourbe, roonaa) bie Jlubrp'jdjen (5rben als $rucferl)erren oon allen bürgere

lidjen Saften, fo lange bie »ormuubid)aftlid)e Regierung ber ftatljarina

Sklgica roätjre, befreit fein fOtiten , inre Jaftoren, Erucfer unb ©efeüen

^ucf)bniderjeirf)en ber (*rben bes M. Wubry uon einem $rucfe aui bem Mit 1614.

aber nia)t. hiermit roar ber 2)rucferei roenig geholfen; benu es fam ben

2>rucferl)erren namentlid) barauf an, aud) für il)re fccutc bie Befreiung

Don perfimlidjcn 2)ienften, nameutlid) ben itad)tbienftcn, $u erfjalten. (*ine

fold)c Befreiung ber teilte roar nämlid) ein .oauptgrunb für biefe, fid) in

einer mit foldjer Befreiung begnabigten 3)rucfcrei galten ju laffen. (*8

roaren aud) bie Störungen in ber £rucferei roirflid) fetjr grofe, roenn plöfc*

lid) einer ober mehrere 2)rucfer au* einer begonnenen, oielleid)t eiligen

Arbeit ju perfönlidjer 2)icnftleiftung tjcrauägeriffen rourben. — 3n$roifd)en

batteu fid) bie 2krf)ättniffc beS S^caicl^lubro'fdicn ®efd)äfte8 in granf*
furt, roeldjc* bie Arbeit beä Glaubiu* üDUrniu» als fold)e fort*

fefeten (fict)e oben Seite 135), fetjr oerid)lcd)tcrt. Seine Sitroe ?lnna, an*

fdjeinenb bie $auptteill)aberin, roeldje baö ®efd)äft nod) einigermaßen fdjeint

gehalten gu f)aben, roar im 3uli (23. 3uli SBegräbniätag) 1613 geftorben,

unb nunmcl)r oerfdjroiubct
, fo roeit eä fid) feftftcaen liefe, bie ftirma in
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^franffurt. 1614 fam bcr aus Wittenberg ftammenbe )öud)bruder (Siemens

Schleid) in bie 2ftarne'fd)e ftamilie burd) feine am 6. 3uni 1614 ftatt*

gehabte 2terf)eiratung mit Sarai), Glaube Warne'S nadjgelaffener £od)ter

(»elö)c am 8. 3uli 1636 in ftranffurt begraben mürbe); feibem (1614)
fommt bie ftirma ber (£rben beS GlaubiuS Warniu« mieber auf 5öüd)ern,

meld)e £anau auf bem Xitel füfjren, oor. $ie§ bemeift jebod) niajt, bafe

*ucfjbrucfcrjctd)en bcr ©rben bc« 3of). Äubrt) Don einem £nttfc aui bem M*t IH15.

fte bort gebrudt ^aben; e$ rourbe nur baS i*erlag3gefd)äft in .\?anau mie

aud) in ftranffurt meiter geführt. %btx bie Scfjulbenlaft ber ftirma mar

vi grofe, mcber 6a)leta) nod) fein Sdjmagcr SlnbrcaS WarniuS (melier

fpäter in Warburg mar unb als unbebeutenber llnioerfitätäburf)f)änbter bort

am 12. 3uni 1620 begraben mürbe) fonnten ifjre 3?crlag$f)anblung üor

bem ftonfurfe retten. $er Hauptgläubiger mar ber befannte ßaloiniftifdje

Digitized by Google



144 \S) flauem.

s$rofeffor Xoffanue $u fceibelberg; im SWära 1617 erhielt er bic SWarneW
23ua)l)anblung an 3at)lnngöftatt. 3u einem oor bem ^ranffurter Schöffen*

geriefte am 13. Sept. 1617 betätigten Skrgleidje tauften fic bic SBrüber

3)auib unb 2)aniel Sfubrn unb ber sJ)larnc'id)e 3d)tt)iegerfof)n (Siemens

Sdjletd). 2öa8 au$ ber ^ranffurter Srucferei beä (Staube be*2ftarne ge*

roorben ift, ließ fid) nid)t fcftftelleu. So maren alfo in ftranffiirt meuigften&-

SBudjbrucferäcidjen ber Arbeit bc* 3ol). »ubru oon einem £mcfc au« bem 3abw 1616.

bie 33ucr)l)anblungen ber beiben 1610 getrennten firmen mieber ücreinigt.

3)a ben 3nf)abem ber Hanauer ?lubrn'fd)en 35rucfcrci, Daotb unb S)amel

5lubrn, üon ber ^Regierung, mic oben auäeinanbergcjefct mürbe, bie ge«

müufdjten ^rioilegien nid)t erteilt mürben, ba für fic aud) ber Transport

be$ 2)rutfpapier8 nad) £anau befd)tuerlid) unb teuer mar, aucr) ber Trans-

port ber gebrueften SBüdjer nad) ftranffurt $u ben Neffen Soften berurfadjte,
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fo befdjloffen fte, ihre 25rucferei oon ^anau fortjufcf)affcn unb
nach ftranffurt gurüct gu Oerie gen. Sie roaren, in bcr Annahme,
bafe fte über furg ober lang bod) einmal oon £anau fortgieben würben,

bort gar md)t Bürger geroorben, unb befafcen in Jranffurt gmei in ber

neuen 3ttarftgaffe belegene, mit 1800 Bulben fteuerpflidjrige Käufer, in

©eichen bisher ifc»r 23ud)hanbel betrieben rourbc. Sie faben fid) bal)er

gleidjfam genötigt, wie fie idjreiben, obwohl mit grofeem Schaben unb Un*

foften ihre häu&liche SBobnung unb Xrudferet) ganglid) nun Jpanau nad)

Jranffurt bei bem bafelbft ohne ba« roefenben öudjljanbel gu tranaferiren.

3n einem guerft am 29. Januar 1618 im Mate gu ^ranffurt oerbanbelten

®efud)e tarnen beibe Jörüber um 33erleil)ung be« ^Bürgerrecht« ein. s
l)cit

ber lleberfübrung ber 2)rutferei Don öanau hatten fie febon furg oorher

begonnen unb fuhren auch, unbefümmert barum, bafe fid) bie Skrbanblmigen

über ihre ©ürgeraufnahme fehr in bie fcänge gogen, ruhig bamit fort.

$ie anbern ftrantfurteT $>rucfer fucfjten alle* aufgubieten, um ihre 8uf»
nabme gu oerbinbern, ba fie fürchteten, baß ibnen ein guter Xcil ihre«

(Jinfommen« burd) eine neue groftc Ieiftung«fäbige $rurferei genommen
©ürbe. Sie führten fogar au« , bafe , ba ber alte Johann Slubrt) f. 3-
leichtfertig gfrotifftttt oerlaffen habe, bie Söhne nicht roieber aufgenommen
©erben bürften. ^ebenfalls rourbe bie (frntferjeibung febr lange bingegogeu;

benn erft burd) 9tat«befd)lufe oom 29. Cftober 1622 mürbe beiben 23rübem
ba« 83ürflcrTed)t unb bie 3)rutferlaubni« oerliebcn. $iefe baben aber, mie

bie ftranffurter 2)rurfe ihrer Jirma beroeifen, in ihren imufern, mo auch

beT iöuchhanbel fid) befanb, au beren Ausübung fie nid)t geftört merben

tonnten, ohne auf bie ftinberniffe, roelche bie frranffurter SMtcbbrurfer ihnen

bereiteten, iRürffidjt gu nehmen, meiter gebrurft. Nu« fcanau mürbe übrigen«

1618 nid)t bie gange 23ud)brurferci entfernt unb noch 1619 mürbe hier

oon ben Slubrn'e gebrurft. 3n ben fahren 1620 bi« etma «uguft 1622
febeint allerbing« bie Slubrn'idje £rurferei hier nicht in betrieb geroefen gu

fein. — $ie 3«hl ber oon ben (*rben be« 3ob. 2lubrö in biefer ^criobe

(1610—1618) in ftranffurt ^ur üJccffe gebrachten £rurf* refp. Skvlag«*

werfe beträgt gegen 110; oeridnebenc haben mieber ben 2)rud* refp. Üer*

lagfcort ftranffurt. $a e« fid) meift um umfaffenbe miffenichaftliche State
fanbelt, io ift aud) biefe ^eriobe ber 2lubtt)'fcben (Hefchäftsthätigfeit al*

eine fehr fruchtbare gu begeidjnen. — Jbicr ift noch angufübren, baß beibe

»ruber auch mit ftranffurterinnen »erheiratet roaren, mie ichon oben ©. 129
auegeführt ift.

6) Sbomaö 2Billicr (1610—1612),

in ben SHrdjenbüchcrn auch Millinger, SIMllner genannt, ftammt au« 5öafel.

3n einem Schreiben oom 4. $egcmbcr 1613 fagt er, baß er nunmehr faft

12 3ahre ftd) in Weuhanau, Nahrung gu iuehen, aufgehalten. Seit bem

19
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11. Oftober 1601 finbet er fid) in ben ttird)enbüd)ern al* Dmdtx auf*

geführt, roomit obige 3eitangabc übereinftimmt. (*r mar, beoor er naef)

$anau tarn, in Jranffurt al* DrucfergeieUe be|d)äftigt geroefen; in ftianl?

furt lonr er am 15. 9Rai 1593 iBürger geiuorDeu, mtb Ijatte ftä) biefeS

fein iBürgerred)t erhalten. 3» ber Seit oon 1601 -1605 Reifet er einfad)

3)rutfer, b. i. 2)rucfergefelle. erfdjeint jebod) in biefer $ät, nämlid)

im oa!n\- 1604 eine 2)rutf|a)rift bei il)m (Caroli Molinarii cousilium

super commodis vel incommodis novae sectae seu fanaticae reli-

gionis Jesuitarum. Hanoviae apud Timm am Vileranum);
er ift aber nur als Verleger berfelben ausufeben. 3ol). 2lubrn unb

Glaubiu* Ni)iarniu$ batten ibn jum ftaftor in irjrcr söudjbrucferei ange
nonnnen; in^ benf ird)enbüd)ern ift er als fotdjer am 18. 3anuar 1607

s
-öud)bruc(crjeid)cn bc* Xboma* SBilltcr uou einem £rutfe au« bem "sabre ItilO

(aud) uon ihm mtb 3ean le ISlcrcq 1H12 gebraust).

unb nod) amT|7. 3anuar 1609 genannt. £urd) beä teueren Jortgang

mar er oeranlafet roorbcu, fid) nad) einer anbern Wabrung um$ufe&en.

<5r taufte alfo in ber fleuftabt einen ^Bauplan, führte ein ttfebäube auf,

unb ridjtcte barin eine eigene Offain ein, roo-m er 3d)riftcu teil* gießen

liefe, teiU in #cibelberg fauftc. 3roifd)en bem 4. 3uli 1609 unb bem

1. 3an. 1610 mar er aud) Bürger in 9feubanau geworben; am 24. 9lpril

1610 beiratete er aU "iBitroer eine SBitme Warie le töranb. 3)rurfe feiner

eigenen Offijin fommen au* ben 3obren 1610— 1612 oor. 3m 3<ibre

1612 oerbanb er fid) mit feinem 3d)roiegcrfobne 3can le &lercq, unb

beibc jufammen brueften nunmebr unter ber Jirma:
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7) X&omaä Sillier unb 3eau 1c C5 Icrcq (1612—1614).

3ean le ©lercq (3ofjannea (SlerciuS) mar ein 8of)n be8 £aoib

le Glercq, flammt auB ftranffurt unb Ijatte fict) am 19. Wooember 1610
mit £qriftine, einer £od)ter beö XljomaS StUier, oerneiratet. Unterm

12. 3uli 1612 mar Xlmmaa Stüter unter Darlegung feiner 2krf)ältniffe

bei ber ©räflidjen Regierung barum cingefommen, ifjm unb feinem ge*

nannten ©cfuniegerfonne, als bem s])tituerleger feiner 2)rucferei, bie gebräuaV

liefen Breitseiten gu gcroäbrcn. Wort) habe er grofee 9Jot, fo bafc er alles*

auf SSerlag annehmen müffe unb fein Opus für fid) anfertigen tonne, b. f).

er bruefte auf «eftellung für ben Verlaß anbercr unb nidjt 311m Vertriebe

auf eigene JWedjnung. (*r erbielt feinen Eintrag gemäqrt, unb in ben 3fli)wn

1612—1614 ift eine Weine fdjöncr Xrucfe, roeld)e bie gememfcfjaftlidjc

ftirma beiber tragen, erfdiieneu. «eoor 3can le (Slercg oon ber Hanauer
Regierung mitbegnabet mar, brueft ihre ftirma aud) (1612) typis Thonme

Sud)brucfeTScid)cn be& Il)oma$ ÜßJillier üon einem $nirfc au* bem oaljre 1H12.

Willeri et consort(is). Billtcr oerlien üanau balb, einem ftufe ber

SReftoren unb Sßrofcfforen ber Stabt «reinen folgenb, mcldier au ibu, feinen

8otm «crt&olb unb feinen Sdjmiegerfobn 3can le Glcrcq sufammen gerichtet

ift. 93on ber Regierung gu ftanau erhielt er unterm 14. 2>es. 1613 einen

ftreipafe für feine $)rucferei unb fein ftauSgerät, b. n. es mürbe ibm bie

Sk$aqlung oon SlbgugSgelb erlaffeu. 9eod) im 3abrc 1614, (ebenfalls aber

nur tum 3eit, brueften fie in £>anau; bann gogen menigftene bic 2i>illier8

ab nad) «remen. 3ean le Glerca blieb aber juriief (fiefje il)n unten).

2f)oma$ SSMllier bruefte in «remen Don 1614 big 311 feinem 1622 ober

1623 bort erfolgten £obe. - «ertnolb Sillier, meld)er fd)on bei Reiten
feinet SaterS al3 2Witteilnef)mcr ber «reiner Drucfcrci auftritt, fcfcte nad)

bem Xobe feines SSater« bie «ud)brutferei in «reinen biö ju feinem 1663
bort erfolgten £obe fort. — «on anberen OWitgliebern ber ftamilic SSMÜicr

toaren in §anau nod) ein SReinfjarb SBillier 1607—1613 unb ein $>iero*

nümuS ^iüier 1612 unb 1613 bei Slubrt) als «ud)brucfer tbätig.

1»*
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8) 3can Ic ßlcrcq (1614-1616 V).

lieber fein ^uiammenarbeiten mit feinem SdjnriegerDater £boma§
SSMUier ift eben gebanbelt morben. $118 SBUftec nad) Bremen sog, bmrfte

(Slercq in .öannu aüein; ber $>erbftmef$fatalog Don 1614 führt $roei

bei ihm gebrucftc SBerfe auf: 1) Deckher, de Staurolatria Romana.
2) (Sbriftlidjer . . . Bericht Don ber SBoblthat be* gecreumgeten 3efu &hrifti.

(*r ftarb fdjon im 3al)rc 1616 $u öanau; ber 17. 3uni b. 3. ift fein

Bcgräbntetag. Sabjftf)einlich wirb er nud) nod) 1615 unb 1616 gebrucft

Ijabcu.

$rucferreichen ber (hrbcu be* 3BUI). Mntoniu« von einem $rucfc au* betn 3abrc l«12
(aud) uon Üöitbclm ttutoiitiitt IB06 unb Don ttctru* Antonius 1614 gebraucht).

9) örben bea ffiil^eltn Antonius (1611 — 1615).

Diefe festen bie 2)rucferei bc? 1611 Dcrftorbenen SÖilbelm Antonius

in ber SÜtftabt fort (fiebe biefen). $)icfe (*rben maren toabrfdjeinlid) feine

Sftnbcr erfter (*be unb feine jroeite #rau, SiMtroc #nna geborene 9tf)oner

(rocldje am 4. s])car$ 1612 ben .Hanauer 3)rurfer ftonrab ©nfrteb aus

Kinheim — fiebe biefen — geheiratet hatte), unb bie .VHnber au« 2öil^elm

Wntoniu«' Reiter (*bc. Unter Ihifrieb'ö Leitung ober Beteiligung toirb

aud) mohl bie Drucferei meiter betrieben fein bis fte ^etrue 2lntoniu8
übernahm (fiehe biefen). £ie lefcteu Erliefe ber (5-rben be« Silb. Antonius

crfaMencn jur Jronffuttcr ftaftenmeffe 1615.

lo) £>an* 3atob §enne (Hennaeus) (1613),

ber erfte 2)rurfcr ber Typojrraphia orientalis I (fiehe biefe) hat auch

Scitiocife miter feiner eigenen ,"yirma gebrueft (1613). (5t mar au« Bafel,

heifjt baljer aud) Jöan« 3flfob Basier, 3afob Baaler; geroöfmlid) fommt
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er ai« ftan8 3crfob £enne, Johannes .Tacobus Hennaeus, aud) nur al«

jpan& 3acob oor. ©eit bem Slußuft 1602 finbet er ftc^ in ben sHrajen*

büdjcm al* Drutfcrgcfelle ber Weuftabt (er mar atfo bei Slubrö be*

jd)äfrigt). Ucbcr feine Xbärigfeit in ber Typographia orientalis I unb

jeinen lob ftebc oben Seite 137. X)a$ über feine 2)ruderet nad) feinem

Xobe aufgenommene 3noentar ift erhalten ; e$ giebt ftunbe oon einem febr

ärmlichen §au3fmlte. 2tber aud) baä S)rutfmaterial feiner eigenen (nidjt

ber oon ibm geleiteten §ebrälfd)en) 3)mcferei ift in biefe& 3nuentar auf*

genommen; e$ möge r)ter folgen, roeil e$ und über bie (£tnrid)tung unb

ben Öeftanb einer Heilten X)rurferei jener $t\i genaue 9^ac^rict)t giebt. (£ö

lautet foroett e$ fid) auf bie X)ruderei beliebt:

Inventarium föanö 3ncob Jpenne, ^ebräifcr)en 93ud)brutfer§ nad)lafcenfd)afft,

offgeriebt ... ben 4ten «ugufti 1613
Item Oben off bem erften gemad) ober ftuben ein prefe fampt feiner 3ubeborbt

Item sf Gahmen grofc onb 4 Heine räbmlein

Item ein .Staße mit griedjifdjer fdirifft

Item ein mittel ftafte mit fdjrifften

Item 2 mittel tta&e mit fcurftff onb aittiaua

Item 1 (.Mcero (Safecn

Item 1 (Cicero (Surfio (Saßen

Item 1 garntont haften

Item 2 tebige tafreu

Item 1 Hein regal oor ber ^refj

Item ein anber töegal

Item 6 Fretter (5icero febrifft

Item 6 gcftelle fampt jbren brettem

Item 1 iduff mit einem folio Xitel fd)rifft

Item allerbanb fünften fo nit in (Saßen, feinbt 335.

3lÜcrbanbt offgefd)lagenc $ud)ftaben in einem Störbgcn.

11) $etru$ «ntoniu* (1615—1624),

ein 3obn beS ü8ud)bruder* sitfilbelm Antonius, welcher 1615 bie üätcrlicrje

Sutbbrucferei übernahm, nad)bem injnrifcben unter ber ftirma ber (hben
be* 2öilbelm Sfatoniu* gebrueft mar (fier>e biefe). <*r mar jebcnfalte ber

bamnl* ältefte 3obn be* JfiJtlbelm Antonius unb ftammte au* beffen erfter

$be. Jöon ber 3d)lüd)terner 3dmle fam er am 28. April 1610 in oas

$trborner s}Jäbagogium , meldjeö er nod) beim Xobe feine* Öatcr* (ftrüb 5

jabr 1611) befugte. jll* Druder b er v finbet er fid) suerft im Mirdjen-

budje ber Ballonen bejeidmet am 13. Cft. 1614. Xrurfe mit feiner Jirmn
fommeu jebod) erft im $>crbftmcBfataloge 1615 oor, roänrenb nod) im i^aften«

meftfatalogc biefe* 3al)ree unter ber <yirma ber (*rbcu bc<? 3i%. Antonht*

flcbrurft mirb (fiebc oben 3eite 148). Srutfrocrfe oon ibm finb bis sunt
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$rucferäeid)cn bc* $errufe HntütitaS von einem Xrucfe au* bem Mrc 1«18. Gr
roenbetc audi bic Don feinem Utater unb beffen örben gebrausten au.

3a§re 1624 nacfjmeisbar; in ben ftird)cnbüd)ern Kommt er als^öucfjbrucfer

bis 1618 oor; unterm 27. 3uni 1624 finbet er fief) nod) einmal als

Üöucf) f ü 1) rcr. 8ein lob ift nierjt in ben ttircrjeubücfjcrn eingetragen, eben*

foroenig ber feiner j^rau Sufanne unb feiner Miubcr. C*r bruefte mie fein

Öater unb beffen (hben in ber SUtftabt fcanau.

12) Konrab (*nfrieb (1616V— 1617 V)

ift alo Söucrjbrucfer juerft 1612 in £anau nadjroctsbar unb jroar heiratete

er am 4. flWärj j. 3- 9lnna , S&itroe bes 5öud)brucfer SB. Antonius (ftelje

oben Seite 148). damals bat er jcbenfallS bie ^ucrjbntcferei ber (*rben

bes 35$. 2lntonius, ju roeldjen feine Jrau auef) gehörte, geleitet, bis fte

fein 3tiefforjn ^ctruS Antonius übernahm (fiefje cbenbafelbft). Xvudtx-

fjerr, b. f). 2kfifcer einer eigenen 25rucferei Ijeifet er in ben ftircfjenbücfjerit

als er am 21. 3anuar 1616 bei einem ilinbe feine« genannten 8ticffofmeS

(Seüatter ftanb; ebenfo roirb er Drucfer f) e r r genannt als er am 11. SNärs

1617 eine Xodjter sD?aria taufen ließ. 2)amalS roirb er alfo eine eigene

Eruderei gehabt fjaben. £ruefc feiner Offizin finb allerbingS noct) nicf)t

befannt geworben; auf 5Büd)ern feiner Otfrma au« ben 3al)ren 1619 bis
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1635 betfet eS ftets, ba& fte auf [eine Soften, alfo für feinen Serlog,

flebmeft feien, unb bementfprecbenb wirb er aud) feit bem 19. 3an. 1619
bis sunt 27. Sluguft 1634 in sct>n einzelnen Einträgen ber ftird)enbüd)er

nur Sud)fübrer, Bibliopola, genannt. C^r mar alfo menigftenS fidjer

feit 1619 Serleger, unb ^roav bat er bis pm 3obre 1635 über 100

SSerfe oerlegt. 3o ben 3abren 1631— 1634 fommt er nur als Jranf*

furter, 1635 mteber als Hanauer Serleger oor; bie JtfriegSnot wirb ibn

oeranlaßt baben, nad) ^ranffurt $u Rieben, oon wo er, als bie 3?itcn

rubiger geworben waren, wieber jurütffebrte. 2)ie Slnnabme ift jebod) audj

nidjt auS$ufd)lieBcn, bafc er auf feine Süd)er nur ben SerlagSort Jranffurt

feste, ba es 3. S. aud) 1619 SerlagSbrutfe oon ibm mit ber Ortsangabe

ftranffurt fl iebt, mäbreub aud) 1619 folcfje mit bem SerlagSorte fcanau

oorfommen. ©in ftird)enbitd)eintrag (00m 17. SJM 1631) bc3cicr)net ibn

aud) als :HatSoermanbten. S&ann er ftarb , ift niajt nad)$uweifen ; ba

aber ber ^aftenme^fatalog oon 1635 ber legte ift, weldjer oon ibm gur

Pfieffe gebradjte Südjcr aufführt , wirb er toobl (im 3ommer) 1635 ge*

ftorben fein, Joiennit ftimmt überein, baö eine feiner Xöd)ter in einem

Srtrdjenbudjeintrage oon 1643 beseidjnet wirb als Xodjter Gourab Gnfrieb'S

S(eligcn). (fr muft ein reidjer unb angegebener 3Jiann gemefen fein;

baS beweift fein auSgebebntcr Serlag unb feine JHatSberrnwürbe. Mod)

im 3abre 1676, als feine $weite Jrau ftarb, nennt ibn baS M1rd)enbud)

.einen einft „oornebmen Sucbbänbler".

13) $aoib unb Daniel Mubrt) unb Giemen» 3d)leid)

(1622-1627).

2)er 2Beg$ug ber Slubrn'fdjen ^ruderet aus sJteubanau unb ber

<5tillftanb ber nod) in $anau gebliebenen Xeile berfelbeu, mooon oben

auf Seite 145 gefjanbelt ift, mar ber §anauifd)en Regierung bod) febr

ungelegen, 6te ließ baber ben Wcbrübcrn 9lubro funb tbun, bafe, menn

fid) einer ober ber anbere ber (#efd)äftsinbaber mieber mit famt ber

2)ruderei nad) Jpanau begeben wolle, ibnen baS s4$rioilcgium gnäbig fon*

firmiret unb fie fürterS babei gefd)üfct werben füllten.
sJJlan war alfo

cnblid) burd) 3d)aben flug unb gefügig geworben, unb baS (Ergebnis ber

Serbanblungcn war ein ^rioilcg 00m 12. Muguft 1622, auSgeftellt für

3)aoib unb Daniel 2lubrp unb ibren angebeirateten Setter (Siemens 3d)leid).

tiefer ftammt aus alter Sudjbrutferfamilie in Sittenberg, beiratete am
6. 3uni 1614 au ^ranffurt 3arab, bie Xodjtcr bes Glaube 2Jtarne, unb

würbe am 1. 3uni 1615 ftranffurtcr Sürger (fiebe oben 3. 143). XaS
Hanauer ^rioileg ooin 12. Muguft 1622 lautet:

2Bir Katarina Selgica ^rinceffin $u Sranien, $räuin suc Waffaw,

(Skäuin *u fyanato onb JHienerf, #raw ju 3)fun&enbergf ?c. SBtttib onb

Sormunbtn zz Sbrfuuben onb betennen biemit, 9tod)bem bie Grbarc unferc
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liebe ©etrewe Daniel ünb SDauib Slubrt) wie and) ßlemenfe @d)leid>,

berfelben Schwager tmb Gemeiner, buebfubrer albier ünb gu ftrantffurtf),

ünfe ünbertbenig ju erfenneu gegeben, ob root)I fie Siubrn, eine 3eitlang

ibreä budjbanbelfe erforberenbten notturfft nad) ftd) nadjer ftrantffurtb be*

geben, onbt bem gemeinen §anbel abwarten mufften, bafe iebod) fie ibre

alftie üerlafeene truderen in intern efse erhalten , aber bifebero wegen befc.

eingefallenen ftricgSmefenS onb gefebrlidjen üfs onb abreitend nid)t con-

tinuiren fönnen, gleidjwol aber, wann fie beneben ifjren onberbabenben

bienern aUer bürgerlichen befdjwerungen aufe benen oon ifjnen angebogenen

ürfad)en, befrenett würben, foldje Xruderen fortgufe^en gemeint weren,

25erowegen on8 ünbertbenig gebetten, fie, gleidj ibren Gatter, bamit jn

begnabigen. 2llfe baben wir angefeben biefe iljre äiemblidje bitt, ünb wöÜen

baruff fie Supplifanten pDorberft aller burgerlidjen befdjwerungen, alfc ba

feinbt, Sdwfcung, wad)t, folge ünb 3oH befrenet baben, bod) bergeftalt,

ba* fie an ftabt befe 3oH8 oon allen ünb ieben (frremplaria fo inö funfftig

oon neumem getrudt, ober btonegft wieber ofgelegt werben (:bod) baft.

foicr)e (*remplaria oor angefangenem tmd 311 oor burd) onjere oerorbneten

iKbäte ergeben, approbirt onbt au truden erlaubt werben:) iebefe mablö ein

(frremplar %ux (Sanfcleü $u liefern, ba aber fie ober jbr gemöbnlidjeä öaufe

allbie, fo ber fdjafcung befreiet, anbere bürgerliche guter an fiel) fauffen,

aud) fonften mit Stein $rud)i onb anbera (: aufeerfjalb wa$ p ibrer beufr

lieben notturfft gebörig:) baublen würben, fie bauor, gleid) anberen burgern,

bie geburenbten onera, alfe ftieberlag onb SBngelt, m entrichten iebulbig

fein follen. (*3 iollcn aud) ibre $ur Xrutferet) gehörige dienere aller

bürgerlichen onerum befc waerjenä, Jrobncn« unb ftolge, bamit fie ibrer

fadjen befto befeer abwarten mögen, befreiet, gleidnool aber biejenige,

meldje befonberbare £>aufebaltungen baben, bie ordinari febafcung oon ibrem

oermögen 31t geben fd)ultig fein. 3nmafBen bann wir fie allcrfcits hiemit,

bod) lenger nid)t alft biß nad) enbigung onferer Sßormunbtfd)afft, respective

befrenen onb begnabigen, fie aud) oon JUnfe ünb oon ben onierigen bie

3eit ober babeü obnangefod)ten geladen werben follen. heften ju $br*
fuubt baben wir biefe begnabigung mit eigner §anbt onterfebrieben , onbt

onier ^ormunbtfecrct $u enbt oftruden iafeen. So gefebeben $anam ben

I2ten Augusti Anno 1622.

Katarina Stelgica grä. §ue Jpanam SBMttib.

3u biefem ^rioilegium wirb sunäcbft bewerft, bafe e$ Anfang* nur

auf bie $ebrüber $lubrn unterm gleid)en Saturn auSgeftellt mar, aber auf

Deren HorfteHung (pr. am 28. Muguft 1622) aueb auf ©lernend Sdjlcicrr

auägcbebnt würbe ; es würbe bann in neuer Ausfertigung auf baä urfprüng-

liebe Saturn, ben 12. ftuguft 1622, äurürfbatiert. ferner ift su erwäbnen,

baft bie brei s4?rioilegierten fid) in ibrer (Eingabe (pr. am 2. Huguft 1622)
in Jolgc bereit bicö ^rioileg gegeben würbe, nid)t 25ud)brurfer, fonbern

$ud)fübrer, ifeo m ftranffurt wobnenb, nennen. Sie batten ja, wie oben
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ju erleben , für ftranffurt nod) fein 3)rucfprioileg ; aud) ift bie Angabe,

bafe fic beS Krieges rocgen bie Erurferei aufgegeben hätten, fotoie bie

anberen ©äfce über bie Hanauer $ru<ferei au« ber angebogenen ißorfteüung

2>ni(feräet(f)fn ber Gknoffenfdmft Hantel unb Xavib flubrt) unb Giemen* 6d)leid)

Don einem Hanauer Ivucfc aud bem ouiirc 1624. $tcfcä 3cid)cn tommt aud) auf

2>rurfcn berfclben Jirma mit bem $rurfortc ftranffurt öor (3. 1825); 1629 finbet

e« ftdj auf SBedjel'idKn ^franffurtcr Xrurfcn, meldte Giemen» 6d)leid) unb
s4*cter non 3etter oerlcgcn (frrftellen V).

in ba$ Sßrioileg übergegangen. $afe fie aber fdjon cor bem Stiege einen

Xeit ber $)rurferei nad) frranffurt überführten, ift oben (Seite 145) an*

gefübrt morben. 9ttan rooßte jebenfallS bie tfjatfädjlidjen , bie Hanauer

^Regierung nur bloS ftetlenben Serljältniffe , nid)t aftenntäfeig madjen unb

20
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bie citierte Horfteliung, in j^olge beten ba3 ißrioileg oont 12. Sluguft 1622
erlaffen mürbe, beruhte {ebenfalls auf Dorfanger söcrabrcbung smifcfjcn ben

Slntragftellcrn unb ber Hanauer Regierung. 9lad) einer Stbmacfjung unter

ben bret
s
4*riüilegierten f otltc ba3 tto« cntfcrjcibcn , roer oon Urnen bie

Hanauer Drurfcrei oenoalten tollte. GS traf ben älteren ber beiben Srübcr,

3>aoib Mubrö, roeldjer toicberum nad) $atiau überwog, bie 2>ruderei fom*

pleticrtc unb leitete. Sdjon 1618, als nod) bie äubro'S in fyanau waren,

fte aber mit ihrem Detter Sd)leid) fdjon bie Jranffurtcr früher 3Jiarne'fcf)e

söucfjljanblung beiafecn, tottraten öüdjer oor mit betn 3)rurf* (Verlags*) Orte

$anau unb irjrcr gemeinfd)aftlid)en ftirnta 3ot). Äubrö'fc Grbcn unb Siemens
8d)Ieid). 1619 unb 1620 firmieren bie trüber 3)aoib unb Daniel Slubrt)

3>rurfcnctd)CH ber (Mcnoficnfcftaft Xanicl unb Tarnt flitbrt) unb Giemen« 3ct)Ietd)

oon cinent Hanauer Tvudt am bem ^abre 1»>25.

auf einem groftcu Icile ihres Jranffurter Verlag« aud) allein; roärjrenb

fie feit 16 18 refp. feit 1622 it)re in ftranffurt refp. in i>anau gebrurfren

üateinildjen Öüd)er rameift mit folgenber Drutfjeile oerfetjen: Hanoviae
typis Wechelianis apud Danielem et Davidem Aubrios et de-
mentem Schleichium. 2>a fic aber aud) in ftranffurt brutften, fo giebt

e$ aud) Xrurfc mit ber ;Drurf$eile: Francofurti ad Moenum Typis et

sumptibus Wechelianoruni, apud Danielem et üauidem Aubrios et

Clementem Schleichitui). Cft ift es aud) in biefer 3eit gar nid)t $u

entjdjeibcn, ob ein iöud) irjrer Jyirma üon il)nen in föanau ober in 3franffurt

ober überhaupt oon ibnen gebrurft ift, roie g. 23. beS Samuel ftabriciufc

1625 erictjienenee
s
iBerf, ^citiflc Seit s-8ctrad)tung

,
biefe 2)rud3eile bat:
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3« &«r 2Bed)erid)eit ^ruderen, in Verlegung $>aniels unb 2)aoibS 21ubrti,

imb Siemen» @d)Ieid)en. 33ud)bänbler in ftrandfurt am ÜNann. 3m 3al)r

1625. fcäufig fjeifjt eS: Hanoviae (ober Krancofurti) typis Wechelianis

impensis (ober sumptibus) Danielis ac Davidis Aubriorum et de-
mentia Scbleichii. — $ie 3*** Don 1619—1627, in roeldjcr bie Qbt*

brüber 3)am'b unb Daniel Slubrn allein unb mit Siemens Schleid) aufammen*

arbeiten, ift bie probuftiofte ber 2öed)erfd)en Jirmen überhaupt, ba fic in

Drudcraeidjen ber <8enoffenfrf>aft Daniel unb Xamb flubrn unb Siemen* Schleid)

Don einem Hanauer £mde au« bem ^afjre 162K

biefen sehn 3a^ren über 250 meift umfaffenbe roiffcnfdjnf tlict»c Serfe jur

^rranffurter 2Reffe bringen. 3)amit ift aber aud) ber ööbepunft ber

fieiftungen ber ftanau^ranffurter ?(ubrt)*2ßea)cl erreicht — tiefer $t\t*

abfdmitt finbet feine ©renje burd) ben lob beS einen ber Xeilhaber, beS

©aniel Slubrt), welcher in ftranffurt fürs »or bem 27. Sluguft (iße*

gräbnistag) 1627 ftarb. 2ln feine Stelle trat feine 21Mtn>e, feine groeite

$rau, Sarah $ont bc ^ierrc, ein. «efißer finb nunmehr:

14) 3)aoib Slubrn, (Siemens Schleid) unb Daniel 2lubri)'S

feel. Söittib (1627—1635).

3ur 3eit, als biefe bie SBud)brutferei inne hatten, geftalteten fid) bie

33erf)ältmffe in ber Seftung föanau beS SSfriegeS rocgen für alle bürgerliehe

Stabrung immer ungünfriger. 3m 3afn*e 1629 beftanb oon !8ud)brucfereicn

in $anau aufjer ber Damals gleichfalls ihrem Gnbe entgcgeneilcnben als

$)rurferei üon allgemeiner SSebeutung nicht in 23crrad)t fommenben Typo-
graphia orientalis 1 (riebe biefelbe) nur nod) bie Slubrn'fcbe, oon $aüib

Stobra oertoaltete. ©efellen waren bamals fdjroer ju haben, benn bie

lebigen giengen üielfad) mit in ben ftrieg, unb bie oerbeirateten liefeen fid)

beSfjalb ftetS teuer begaben. Sfubrt) batte bamals ©efellen aus fieipjig

unb 3ena, meldie er fid) für fcfjmercS ®elb hatte fommen laffen. <£r be*

20*

Digitized by Google



156 \S) fymau.

fd)äfrigte 1029 nod) bic ftattlidje Slnjat)! Don 22 ®e|"eüeu, meiere jäbrlid)

gegen 4000 Xblr. bei if>m uerbienten. Die tfubn)'* unb Sdjleid) Ratten

1622 itjr ^rioileg oon ber Soumünberin tfatbarina Jöelgica nur für beren

9tegieruug*$eit erhalten, wie bie* nid)t anber* üblid) unb reajtlid) juläfftfl

mar. 211* barauf ber bis bafjin münbig gemorbene $raf ^tjiüpp 3Hori$

16 26 bic Regierung antrat, mar ba* ^rioilcg erlofdjcn, menn man e*

ftreng nabm. Unb ber 9ieubanauer Stabtrat oertrat biefe Stuffaffung, benn

er belegte bie (#c)eöen ber Drutferei mit bürgerten haften, bie in ber

Sirieg&aeit um fo brüdenber waren. 9hinmebr mürben Daoib 2lubrt), Giemen*

©djleid) unb Daniel Slubrn'* (Srben, 311 $>anau unb ^ranffurt mobnbafrig,,

unterm 21. 3uni 1629 bei bem neuen trafen Dorftellig unb erfudjten um
Erneuerung itjrcr ^rioilegicn, mclcbc uorlaufig für Daoib 2lubrt), bie Sitme

be* Daniel Slubr» unb für (Siemens 3d)lcid) unterm 24. Sluguft 1629

au*gcftcllt mürben. Cr* ift ba* ^rtoileg uom 12. 2luguft 1622, meld)eS,

mie bie* bei berartigen fällen gebräudjlid) mar, mörtlid) in ba* neue s#rtoi*

leg aufgenommen ift. — 211* nun in ber ftolge Jranffurt, $anau unb

Umgegenb immer mcl)r unb mieberbolt ber Sdwuplafc be* alle* ®cfd)äft**

leben bemmenben Stricge* mürbe, unb namentlid) mäbrcnb ber Hanauer S3e«

lagerung, fam bie Wubrn/faie Druderei natürlid) immer mebr unb mef)r

gurürf. ^obanu Slubrt) II. behauptet in einem fpätcren 3d)riftftüde, bafe

fein 2$atcr Daoib in ber Ntvieg*jeit gän^ltct) oerarmt unb ruiniert fei; es

ift fdjon 511 glauben. Sebr braftifd) finb biefe fdjlimmcn 3"ftnnbe in einer

Petition Daoib WubrrT* 00m 17. Dej. 1634 geiajilbcrt. hierin fagt er, ba&

er Anfange jmar mit einem ttapitän, 10 ^ferben unb 9 Solbaten, obne bie

3utömmlinge, brei Socken, unb iefet nod) in bie sehnte Woti)t mit 3 tfnedjten

unb 8 ^ferben, obne bie Grtroorbinarien unb ^anblanger, belegt gemefen

fei, rooburd) nid)t allein all ba* Seinige fonfumiert, fonbent audj feine

gan*e sJtabrung, fein ftanbel unb Druderci, mooon er ftd) mit 2öeib unb

10 meift unerzogenen fleinen tiinbern ju näbren babe, barnieberliege unb

ju $runbe gebe. Unb babei giengen iljrer täglid) in bie 18 ^erfonen su

Xifd)c. Die Druderci ftebe ftill. (5r bofftc jeboaj, fte, menn etma* ©r*

leid)terung einträte, jum neuen 3abre (1635) mieber aufridjten su tonnen.

(*r mic* bann auf feilt ^rioileg, ba* Um oon bürgerlichen haften befreite,

bin, unb hatte bie*mal menigften* Erfolg, benn ber Hanauer Stabtfdjult*

bein mie* ben Ouarticrmeifter an, Nubrn oon ber Einquartierung su &e*

freien unb ibn nur mieber 51t belegen, menn bic tfan^lei eine anbermeite

befonbere i*crorbnung crliefee. Xrofobem hatte er obne Skiffen ber Äanjlei

im Wpril bc* 3abres 1635 meiter 4 Solbaten Einquartierung erhalten, oon

melden er aber balb mieber befreit murbc. Daoib 3lubrn, roeld)cr ben

Webcrgang feiner blübenben Drudcrci battc erleben müffen, follte feine

rubigen 3citeu mebr feben, benn er ftarb fdjon fur$ oor bem 1. 3uli

(iöcgräbni*tag) 1635 an ber $cft, meldjc feit bem ,§erbftc 1634 in fcanau

mittete, unb moran aud) brei leiner stinber geftorben maren. — Die Drurf*
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periobe Dom Xobc be» Daniel 2tubrrj bi* 311m Xobe feine« 93ruber» Daoib

SÄubrt) (1627— 1635), meldje biefer 2lbfd)nitt befjanbelt, jeigt Anfang« nod)

bie Hanauer 2lubrt)'fcf)e Druderei in bober S3lüte unb fdjliefet mit ber Dar*

fteüung oon ibrem Serfalle. Drude au» ber Seit, roeldje ben Drudort

§anau feigen, giebt e» wenige; es ift meift typis Wechelianis,
für ben Jranf furter Serlag gebrudt, unb finb bie Drude ber Hanauer

unb ber ^ranffurter 2tted)erfd)en Offisin mieber fajiuer, oft gar nid)t ju

unterfReiben. Die 2tubrn*2öed)erfrf)en Drud* refp. $erlag»firmen biefer

3eit lauten fefyr oerfdjicben. (*» fomnien al» ^ranffurtcr firmen oor:

1628 bie 21ubrn'» unb Giemen» Sdjleia); 1628—1630 (Siemen« 3d)leia)

unb Daniel 21mW* SBttroe; 1629—1635 Siemen* Sdjleid) unb i*eter

be Setter; 1629 Sea)el> Cffijiit; 1632—1635 Giemen» Sdjleid) allein;

1633 unb 1634 Daöib Äubrn allein. 3n ben 3at)ren 1628 unb 1631

finbet fid) Daoib 2(ubrn al» Hanauer Druder refp. Verleger aua) allein.

(Sortierung ftetje: 2lbrabam Slubm unb 3ol)ann 2lubru unb bie Sitroe

be* Daniel «lubrn SHabel $ren.)

15) 2lbrabam Woüer (1634V 1635V).

Gr finbet ftd) im 5^nffurter &erbftmefefataloge uon 1633 mit einem

bei ifun in ^ranffurt erfdjicnenen Sudje (le Soldat Suedois; Deutfa)

al»: Beitreibung ber ganzen ftrieg»banblung uon 1630— 1632). 21m

1. Oftober 1634 beiratet er al» Sudjbruder unb 33ua)l)änbler unb

(f in roobner oon Weubanau t)tcr eine oarab Sureau au» ber 2lltftabt

.Vanau. 3m 3al)" 1636 ift er fdjon tot, ba feine Sitroe bamal» mieber

heiratet. S3erudfitt)tigt man ba» übliaje Xrauerjabr, ba* bei SBicber*

oerbeiraten Serroitroeter innegebalten rourbe, fo ift an$uucl)men, baß er

1635 geftorben ift ober fa)ou tot mar. Die Stoner», oon melden feit

1634 oerfajiebcne $amilienmttglicber in §anau al» anfäffig üorfommen,

ftammen au» löabenoille. Hanauer Drude üon 21bral)am Stöger fiub bi»ber

nid)t befaunt geworben.

16) 2lbraf)am 2lubrö unb 3ob<mn ftubro II uub bie ÜBittoe

be» Daniel 2lubri) Nabel $rcfc (1635—1641).

91ad) bem oben 8. 156 enoäbnten Xobe bc* Daoib 2lubrn (1635)

traten feine 85t)ne 2Jbrabam unb 3 0 bann 21ubrn in bie !Red)te, roeld)c

ibr. genannter Sater an ber 2lubrt)'ftf)en Societät gebabt batte, ein. W\U
befifcerin mar nod) mie 3uoor ibre Xante töabcl, iefet ocrel)lid)t mit 3ofrann

^preß, bie einftmalige Jöittoc be» für,} oor bem 27. 2lug. 1627 oerftorbenen

Daniel 21 ubrt) (fiebe Seite 155). 2lbrabam 2lubrt) ift geboren (get.) 311

ipanau ben 17. Sept. 1612, 3ol)ann 21ubrt) ift geboren (get.) in #ranf*

furt ben 9. Oftober 1614. Die Druderei murbc oon ben beiben Srübern
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oerwaltet. 2)a$ (&efd)äft Ijotte natürlid) unter ben &rieg8laften wieber fc^r

gu leiben. Slnfang« arbeiteten fie obne eine neue Seftätigung ir)rcr ftrei*

Reiten, unb bie 8tabtoerwaltung erflärte innen, fte müßten entweber bürger*

tid)e Sefcbwerungen tragen ober ein burd) bie gegenwärtige fterrfdjaft ge*

gebene« s#riütlegium aufroetfen. 2)te Srüber erfudjen baber in einem am
27. 2)egember 1638 bei ber ^egierungftfanglei eingegangenen ©efud)e um
(Erneuerung beä ^rioileg«, „bamtt tl)nen aud) jur 2Bieberanfteflung ifjrer

Sudjbrutferei llrfad) unb ©elegenbeit gegeben werben möge, weil ibr Sater

fei. in ß«t webrenber Belagerung bermafeen bcfd>trjcret warben, bafe er unb

fte barüber gletdjfam in Slrmutb unb Serberben geratben feien", hierauf

erbalten fie unterm 28. 2)ej. 1638 ba« ^riöilegium, wie e« oon ttatbarina

Selgica am 12. 21uguft 1622 Daniel Slubrö $>aoib 21ubrö unb (Siemens

edjleia) erbielten, oon ber Sormünberin ©ibtilla Gbriftina für bie 3t\t i&r*r

Sormunbfdjaft beftätigt. 5)a bie $ebrüber Slubrt) e« jeboer) oerfäumt bitten,

aud) bie Stufnabme ibrer Safe Wobei üeretjlictjtcn ^refe mit in ba« ^rioileg

aufnebmen p laffen, fo gaben fie e« nad) ca. 2 3abrcn gurüd unb erfud)ten

in einer am 16. Oftober 1641 präventierten Sittfd)rift, weil in ben älteren

ftreibettSbriefen nid)t nur tt»r Sater 2>aoib, fonbem aud) beffen Sruber

Daniel Slubrt) oon ftranffurt mit aufgenommen fei, aud) beffen SÖMtwe,

bie jefct oereblid)te
N
4$refe mit aufjuuebmen, ba fte bei ibrer Druderei eben

mobl mit intereffteret fei, unb felbige unterbaltcn unb bie baju gebörigen

Liener unb ben Sertag einen 28eg mie ben anbern unb nicf)t weniger als

bei Daniel unb 2)aoib 2lubrt)'« ßcbjcitcn beförbere unb coutinuiere. Sie

bitten fpecieH, baß in bem ^rioileg nad) ibrem eigenen Warnen eingefügt

werbe „3obann Sßrefe in ©bewegt« Wanten feiner &au«frau Wad)el, roeil.

Daniel 2lubrt)'« biuterlaffener Sittwe". 2>a« tyrioileg mürbe ibnen unterm

8. Wooember 1641 oon ber Sormünberin Sibbüa (Sfrrifrma für bie 3)auer

ber Sormunbfdjaft aHerbing« erweitert, jebod) niebt auf ben Warnen bes

3ob. ^refe, fonbern auf ben ber Wabel ^titbrt)
, „jefco 3obann ^refeen,

Surger« unb Sudjbänbler« in frranffurt §au«fram". SMefe fcr)cint jeboer)

ferwn 1641 geftorben ober nid)t mebr Sttirteilnebmerin be« ®efd)äfte« ge*

wefen gu fein, ba nod) 1641 bie beiben Srüber Slbrabam unb 3oboun nur

nod) allein al« 3nbaber ber 2)ruderei erfebeinen. — 2Bie weit oorber

Klemens ©djleid) nod) $eil an ber Hanauer 21ubrt)'fd)en $rurferei f)atte,

ift aueb ferner feftgufteßen ; er mufe 1639 geftorben fein. ©beufo

iebwierig wie in ben oorbergebenben ^erioben ber 21ubrt)'fd)en Druderei

ftnb beren s^robuftc gu erfennen; e« ftnb meift wieber Serlag«werfe

ber firmen ber ftranffurter Serwanbten: 1636 ©lernen« (Schleid) unb

$eter be 3etter'« Söitwe; 1637—1639 Giemen« @d)leidj unb Gonforten;

1640 (Siemen» erleid)'« £rben; 1640 lautet fogar bie Drurfgeile gweier

in £anau b^geftellter Drude: au« ber ©djleicbjf d)en Officln. Ob
bierau« gu fdjliefeen ift, bafe Giemen« Scbletd)'« ©rben, welaje glcicr)*

geirig in ftranffurt oerlegen, in bem einen 3abre 1640 wirflia) eine
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$ruderei in $anau betrieben baben, ift roo^l mefjr al« unfid)er. (£ä finb

jtoei Hanauer fteftfcbrifteu, unb fie werben fte nur im Berlage gebebt

baben, aber, ba e$ Hanauer ®elegenbeit8fd)riften waren, in bie $)rudaeile:

„Hanauer Cffiäin" gefegt baben. $>ie Sü)leiayfd)en (Srben fdjeinen über*

baupt feine fcruderei gebabt gu baben; 1641 brutft für fte ibr Kompagnon
4t)riftian ftlein in ftranffurt, unb ©buarb @d)Ieia), <5obn be& Siemens

©djleitt), warb gu ftrantfurt am 3. ftebruar 1638 als 83ürger unb SBua>

bänbler begraben, (ftortfefeung fiebe 2lbraf)am unb 3obann Stubrö II.)

Unter ber fingierten $irma beS Eleutherius Meinhardus
erfebien mit bem $)rudorte §anau 1637 cum privilegio veritatis bie

politifdje $lugfd)rift: Examen comitiorum Ratisbonnensium. — Sabr*
fd)einlid) ift aud) ber angegebene Srutfort ein fingierter.

17) Stbrabam unb 3obann Stubrt) II (1641— 1645 [1646?]).

©eibe 93rüber bruden nod) im 3abre 1641 allein unter ibrer fttrma

(ftebe €>. 168). 2)ie in ber Ueberfdjrift begrenzte 3cit Don 1641— 1646
toeift nur wenig Hanauer $)rude auf; aud) bie alten Derma nbtfd)aftlid)en

t$franffurter firmen, bie aud) jdjon feit bem £obc 35aoib Slubrn'd (1635)

fid) DeTfdjteben ober eingeben, unb weniger bruden laffen unb Derlegen roie

fruber, o&fdjrctfoYn fämmft] 2Iud) 3obanne*. treffe, »elfter fcblie&lid)

ber alleinige »eftfeer be& alten ftranffurter <&eid)äfte3 ber 2Bea)el geworben

roar, liefe wegen be3 StriegeS bie 2)rutfarbeit ganj ruben; 1643 läfet er

nod) auf feine Soften in £anau bruden; erft 1652 fommt er, um btcö

Ijier $u bemerfen, wieber beim 5ffln^urter 5Watc um bit (SrlaubniS ein,

feine 3)ruderei wieber betreiben $u bürfen. 3m 3abrc 1641 gebraudjen bie

Dereinigten Srüber ba$ auf ©. 163 abgebiloete Signet. Slbrabam 2lubru

oerfftroinbet balb au8 ber töenoffcnfdjaft feines ©rubere ; am 22. sj)iärj

1644 »erheiratet er ftex) mit Stnna Eignet in §annu, mufj aber balb barauf,

1645 ober 1646 fajon geftorben fein. 2)enn feit 1646 brudt allein:

18) 3obann 2lubro IT (1646—1658).

$cr erfte $rud, auf welkem er allein firmiert, ift eine (Mflid)

£anauifd)e SBerorbnung Dom 3abre 1646. (£r erbielt Dom (trafen frriebria)

ßafhnir unterm 7. ©ept. 1650 ba$ 2lubrD/fd)e ^rioileg Dom 12. 2lug. 1622
beftätigt (fic^c oben Seite 151). $rude Don ibm liegen wenig Dor; bie

Dermanbten ftranffurter firmen, für weifte früber fooict gebrudt war, be*

ftänben niftt mebr. 1653 batte er Benedict! Carpzowii Jurisprudentia

consistorialis naftgebrudt, worüber fift ber SJerfaffer beim ©rafen ftriebrift

fcaftmtr befftwert. $er 19. «pril 1658 ift im Sotenbuft ber SMonifften
®emetnbe }u $anau als fein S3egräbni$tag eingetragen. Seine SBitwe fefcte

bie 2>nirferet fort (fiefje 3ol). 2lubrD/S II fei. äöittib).
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tCrucfcrjcidjcn bcä %ol). 2Jubrn II oon einem $rurfe aus bem 3afjre 1646. — 2>a3
Sonogramm J. P. bicfeS $rudc8 f)ei{?t jebcnfallä 3ol)anne& treffe. HWan fann
foierau« toofjl ben 3d>Iufe sieben, bafe er feine ftranffurtcr $rucfcrci an 3ol). «ubro II
(Diefleidjt aud) fdjou bamal«, als er nod) mit feinem »ruber 2lbr. Slubrö bruefte ?)

übcrltcfi.

25rucTerseid)cn be4 3of). iMubrn II uon einem £rucfc au* bem 3a&re 1649.

19) 3afob Hadje (1650 -1689)

ift ein 3 ohn beä 33üra,er& unb fcanbclSmanneS 3afob £ad)£ unb ber finita

Sßelfeer, aus ber Sfransöfiföen Wcmcinbe 31t 9teul)cmau, getauft ben 27. SRärj

1625. (5t mar breimal üerfjeiratct unb fjatte 13 Stinber. Unterm 7. Sept.

1650 erhielt er Dom trafen ftriebrid) (Saftmir fein 3)rucfpriütleg für bie

9lcuftabt, melajeS if)m biefelben Jreifteiten berieft »ie ben Slubrt/S unb
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Schleid). 211* er um fein
s4*riDileg einfant, war er in jgeibelberg (alä

Dmder); ber §of)en £anbe$fd)ule wegen lieft er fid) fein
s4Jriüilcg für bie

Hltftabt §anau umfehreiben; er bruefte jebod) aufeer ben (*inmeibung&*

fdjriften oon 1665 nur wenig für fie. (Seine DrutftbäHgfeit liefe mit bem

3al)re 1680 nad), wenigftcnfc brachte er feit biefer 3*i* Wne Jöücfjer mehr

auf bie ftranffurter Meffe, in beren Katalogen er aus ber 3eü D£)n 1653
bis 1680 mit 51 SBerfbrucfen aufgeführt ift. (*in nad) 1680 bei ihm

bergeftellter Drucf ift bisher aud) fonft nid)t befannt geworben. Da er

Sraderäcityn be* Safob £acf)6 üon einem Xrurfc au« bem Mit 1651.

in einem Jüirdjenbudjeintrage Dom 3abre 1678 Bürger, 23ud)brurfer unb

^anbelömann Reifet, fo ift eö möglich, ba& feine Drutfthätigfeit, meiere

febon feit 1675 fd)mäd)er mürbe, feitbem allmählich immer mehr juriieftrat

unb 1680 gang aufhörte, weil er fein Oicfcfjäft alt §anbel8mann (welches

auch fein Sater führte) als ba$ oorteilbaftere nur nod) aüein betrieb.

Unter feinen $rucfen ift ein (WelegeubeitSgebicht ddu M of cberofd) au«

bem 3abre 1676 heroorsubeben. 3afob 2ad)t' rourbe am 13. Mai 1689

in $>anau begraben.

20) 3ol)ann 2lubrn'& II fei. ÄUttib (1658—1666).

2lm 19. 3uli 1642 hatte fie, ?Jnna Marie geb. Söenbenmann, ihren

(Batten geheiratet. Daß fie felbftänbig bie Drutfcrei ihres Dcrftorbenen

©arten (fiefjc oben Seite 160) fortfefcte, ift bisher nur au$ einem 8faS*

gabepoften in ber Rechnung ber Hanauer ,§oben £anbe3fd)ule aus bem

3ahre 1665 befannt, wonach fic für Drucf oon Disputationen 15 (Bulben

erhielt. Der 26. September 1666 ift ihr SBegräbniStag. (ftortfcmmg fiebe

3ohann Slubrt) III.)

21
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21) 3obann ÜttatfMn* Staun I (1661— 1675).

3m Mirdjenbucbe über bie Xrauungen in bcr reformierten (Semcinbe

ber Wcuftabt jganau ift angegeben, bat* er oon Imberg aus ber Oberpfalj

ftamme, al* 3otm be$ menl. ebrtoürbigen §errn Jriebr. ftab. Stannii feel.

gerocfenen Pfarrers su (5bamb unb 2lfd)au aud) in bcr Oberpfalj nad)*

gelaücner 3of)n, eine 9iad)rid)t, rocldje au* bcn ttirdjenbüdjern bicfer Ort*

fdjaften nid)t bestätigt werben tonnte. (_«t mar gelernter Budjbruder, ar*

bettete oor feiner ^rioilcgierung al* iöucrjbrutfcrgefelle in ber sJJeuftabt

£anau, mahrferjeinlid) bei t'afaV, oerbeiratet fid) am 14. ^Xpril 1659 mit

ttatbariua, bc« Wcubanauer Bürgers unb XudjbereiterS 3orj. Sdjröber

Xodjter, unb erhielt untenn 28. Xejember 1661 ein ^rioilegium für feine

neu cingeridjtetc Xrutfcrci mit ben Freiheiten, toie fie bie ^ubrtt'fdje unb

£afd)e'fd)e Xrutferei hatten. Umfaffenbere Xrutfioerfe ftnb oon ihm nid)t

befanut. C*r ftarb al* i8nd)brudcr unb Bürger in ber Weuftabt fürs oor

bem 30. s
J)fär$ (BcgrabniStag) 1675 im Hilter oon 44 Sohren. Die Sud)*

brnderei führte fort feine Söitioc ftatbarina geb. 3d)röber (fiche biefe).

22) Xbcooor ftalfeifcn (1665—1667).

Die Hanauer 9(ften nennen ihn tflerfeifcn, fein richtiger Warne ift

aber tfnlfcijen, Jalfnien. 3n Bafel ift er in bcn ^abren 1657—1659,
1664 unb 1665 Bud)brurfcr ober Bud)fübrcr. 3n ben 3al)ien 1665-1667
bruefte er, nie oon bcr Gräflichen Regierung gcbnlbctcr 9tacr)brurfcr, in

£>anau ba& Xoffani'iche Bibclmcrf nad). Sonfttgc Madnicbteu maren über

ihn nid)t beizubringen.

23) 3 o bann Slubrt) III (1666—1672),

ber iyortfeöer ber jutlc^t oon feiner Flitter betriebenen MubrrTfdjcn Drurferei

(fiebe 3eite 161), ein 3obn oon Johann ftubru II unb ber ftttna SJJaric

geb. Scnbcnmann, ift geboren (gct.) in ber Weuftabt £>anau am 7. 3<wuar
1644, rouvbe im Sommer 1653 in bie fünfte Mlaffc bee öanauer üßäba*

gogium aufgenommen unb fam nad) bem ftcrbftcramen 1655 in bie brittc

klaffe. Unter ben 3d)ülern bcr beiben höheren Klaffen fommt er nid)t

mehr oor. 911* feine Butter im 3alirc 1666 geftorben mar, übernahm er

bie Buchbrurfcrei , unb fam al$ feiner SJhtttcr „einiges Stinb unb (Srbe"

in einem am 18. Wat 1667 präventierten ^efud)e um Betätigung ber

9(ubrh'fd)cu
x
4>rtOilcgien ein. Cb er oon „bcr bürgerlichen onerum ttnb

bcfdjmörimgcn, als ba fciuM Sdjatmng, Xürfenftcuer
, 3»^ lifl^ 5

i-
^ohn»,

macht* unb «oerbtgclt , $oU Wcciä unb Jyolgc unb ma§ bem Bud)l)anbel

unb Xrutfcrci febäbt* unb binberlid) fein möge" befreit tourbc, ergeben bie

Sitten nid)t; c* id)cittt fnft, als ob ihm biefe erbetenen Befreiungen nidjt

SU Xcil mürben, ba in bem s
4>rioileg, roeIrf)c$ unterm 1 9. Woocntber 1686

für 2d)cffcr unb feinen Stiefsohn auegefertigt ift, nief)t auf ein s£rioi[eg
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aus bcm 3af>re 1667, fonbcrn auf ba$ unterm 7. September 1650 an

3ob. Slubrö II erteilte ^untergegangen wirb, roätjrenb e8 meift §anauijd}er

Stansleigcbraud) mar, ba& jungfte oorbergebenbc ^rtoileg bei ©rteilung

eines neuen roenigftenS au ermahnen. — Sotjann 2lubrt) III betratete am

<£rucfeneid)en be8 Johann 2lubrn III oon einem $rucfe am bcm 3abrc 1672 (wie

e* febon Äbrabam uub 3onann Slubrt) 1641 braudjten; fiebe Seite 159). tft ba*

fepr abgemitfc, ouf «Seite 154 abgcbilbcte ber ©enoffenfebaft oon 2)aniel unb £aoib

»ubrt) unb Siemens Sdjleicfc, iu bcm jebo* bte oon btefer fttrma in ba« alte 2Bed>eI*

Slubrn'fdje 2>rutf*eidjen gefefcten iöudiftabcn D JS C bi« auf ben oertifalcn Stricb bc« D
getilgt finb. 3obann 9lnbrn III gebrauchte aurf) ba« Seite 153 abgebtlbete Signet

gleichfalls nad) Xtlgung ber Sonogramme.

15. 2luguft 1667 Sufanne bu ftour, Xodjter beS Slbrabam bu ftour,

33ürgcr3 unb 23ierbrauerä in ber Weuftabt £>anau. Sie tjatten aroei Söbne,

Stbrabam unb 3obann 2lbolf, toeldje unten oorfonmicn werben. 3obann

Slubrn III ftarb furg oor bem 25. 2lpril (SBegräbniStag) 1672. Seine

SDrucftbätigfeit mar eine fefjr geringe. sJiuumct)r ift bier 311 betjanbeln:

24) Die 2lubrt)'fcbe Erucferei 1672- 1 739.

3ob. 2tubrb'3 feel. (*rben (1672—1686?); ftarl Scbeffer (1686V-1739);
«brabam Hubr» (1685-1691); 3obann SIbolf SlubrO (1694).

3obann Stubrn III batte feine
sAtftroe Suiannc geb. bu ftour unb

jroei unmünbige Söbne, »brabam, gct. 4. Oftober 1667, unb 3obann
Slbolf, geboren 22. Oftober 1670, bintedaffen. 3br (Srofeoater Slbrabam

bu ftour in ftranffurt mar bieten beiben unmünbigen Söbnen sunt söor*

munb gefegt, unb bte 2)rurferci tourbe Don ber Butter unter ber fttrraa:

3obann Slubrn/a fecl. ©rbcu fortgebt. Der S5ornmnb«®ro6oater

21*

Digitized by Google



164 \8) §amu.

giebt ber Sitroe baä 3*ußntö, bafj fie in bfr 3e^ ih«$ 2Bitroenftanbe&

eS fid) angelegen fein liefe, bic uralte 2lubrt)'fd)e !öud)brutferei $um SBeften

ber ftinber $u fonjeroicren unb im 6cbroung ju erhalten. 6ie heiratete

oor Slpril 1677 ben 1641 ober 1642 geborenen fteuhanauer $ud)bänbler

tfarl 3d)effer, 2olm beS genxfenen Hanauer ftammerfchreiber* Üßcter

(Sbriftopl) 3d)cffer, meld)cr im »pril 1648 in bie fünfte tflaffe be& Hanauer

^äbagogiume aufgenommen mürbe, aber eine höhere S'tlaffc nicht erreichte,

ia bicier nicht gelernter ^udjbrutfer mar, jo mürbe feine ^rau auf $runb
ber (Srneueten !8ud)briider=Crbnmig dt* 1660 oon ben ^ranffurter Sud)*

brudern im betriebe ber Sudjbruderei geftört unb Dcranlaflt, fieb einen

Jaftor ju halten, isebon int näaifien 3obrc (1678) fommt 3 oh. Söurdjarb

Cuan$ als folerjer oor; er brudte 1670 unb 1671 in ^nworüden; aulefct

begegnet er 1688 auf Druden ber 2lubrn'fd)en Cffisin. Xie 2Hud$cile

eine* 1682 oon ihm bcrgeftcllten SBerfes lautet: „£rudtS 3ob. 5öurd)arb

Ciianfc, ftoftor in bei flubrp'fd)en $ruderei. Set) Garl £d)effcrn $Öua>

hänbler 311 finben." £>ie Sitten über bie lefcte <l>criobe ber $eid)td)te ber

alten Sütbin'jdjen £rutfcrci finb leiber feit bem Nbfcbeibcn oon 3of)ann

2lubri) 111 febr lütfcnbaft, fo bafe bie $efd)äfteuerbälmiffe nid)t mit ooller

Klarheit bargeftellt merben fönnen. 9lud) fel)lt gevabc ber in biefe 3cit

falleube $anb ber lotcnbüdier ber Jransöfifdjen $emeiube, fo bafe aud)

bic Taten be$ Gebens bcr legten Slubrn'S nid)t feftgeftcllt merben fonuten.

3unäd)ft finben fid) an 9lftenftütfcn jroei, leiber nid)t Datierte, aud) bei

ber Jöct)örbc nid)t präfentierte (Eingaben Marl «djcffer'a an ben trafen

oon ,v»anau. 3n ber erften bittet 8d)effcr ben trafen oon £anau, baß

it)m unb feinen }?ad)fominen bie alten ?Jubrn/fd)cn ^rioilcgien bcr $rutf*

unb i8ud)fül)rcrcien möchten fonfirmiert merben, roegen ber burd) il)n an-

gcmcubctcn unb ansumenbenben großen tieften, ^ian fiebt au« biefer

(5'ingabe nicht, mer unter feinen ÜRacbfommen gemeint ift, ob bie beiben

3lubrt)'fd)en Stiefföhne, ober aud) feine eigenen unb ber Sufanna bu Jour
Scinber, beren fie oor ber (Erteilung beö erbetenen 9lriDileg$ brei fjatten,

nämlid) 3ofwnne3, getauft ben 11. 3anuar 1678, Margaretha , get. ben

14. Mrs 1680, unb Samuel, get. ben 20. Februar 1684; fpäter mürbe

ihnen, um bieä t)ter gleich, ju ermäbnen, nod) ein Solm Sfjomaö 2Rid)ael

geboren, get. ben 8. <l)lai 1688. 3m ameiten ®efud)e ftcHt ©Keffer beim

(trafen (3of)ann Steinhart») oor, bafe er unb feine ftrau, bic Slubrn'fdje

SSMttib, bat)in bebad)t feien, bie Slubrn'fcfje , oon be8 ©rafen Sorfahren

prioilegierte 23ud)bruder* unb Suchführerei , mebr als bifebero geschehen,

aufzurichten unb in Sdjmung ju bringen, mofern nur bie Slubrto'fchen

SBegnabigungen auf fie möchten beriotert merben; aud) anbete baS alte

Sutbrn'fdje , ber löblichen 2)ucf)bruderei oon 2Uter8 her gemibmete §au£
nia^tä als ben tarnen beS §au$mirtb$. ©8 erfolgt bann auch unterm

19. Scooember 1686 bie ©rteilung eines ^rioilegö für (Sari Scheffer unb

feinen ©tieffohn Abraham Slubrö. ferner erhielt (Sari ©cheffer unterm
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12. 3anuar 1688 für ftd), feine @rben unb 9tod)fommen für feine 2)rucferet

baä ^räbifat fcofbrueferei. — Sotueit bie über bie ^itbrft'fdje-SdKffer'fdje

Sudjbrucferei oorbanbenen Elften. — pr bie ^olgcscit finb mir nur auf

Segnungen ber ©tabt, ber §oben &mbe3fcf)ule unb bie oorbanbenen 2)rucfe

jelbft angeroieien. 2lu3 biefen gebt sunäcbft tyxtiox, ba& bie Xrurftbätigfeit

ber 2lubrt)=3d)effer'fcben Offizin feine bebeutenbe mebr mar. (Sröfeere roiffen*

icbaftlicbe Säkrfe bat fic gar niebt mebr aufsumeifen. :3Jcerftuürbig ift es

aud), baß ftd) feine Xrucfe mit Sdjeffer'ä Jirma finben. 2113 23ua)bänbler

unb Verleger ift er aßerbingä mit etroa 60 meift fteincren 5Berlag£ioerfen

auä ben 3abren 1678 — 1690, 1697 unb 1702 nad)ioei§bar. 2113 X) r uef er

finbet er ftd) nur in jRedjnungen ermäbnt. Unb $roar fommt er oor in

ben iHecbnungen ber §oben üinnbeSfcf)ute in ben 3abwn 1687, 1688,

1690, 1691, 1693, 1695, 1697, 1698, 1700—1707, 1709 -1714 als

tfklbempfäuger für geleiftcte Xruefarbeit, unb bie oon ibm gebrueften 6dml*

idjriftcn unb ^erorbnungen baben bie Xriief-seilc: typis Aubryanis,
mit flubrnieben Scbriften. 3m 3abrc 1712 unb 1713 erbalten

febon 2öiunöbcimer unb ©ro3 einen Xcil ber Xruefarbeiten ber .^oben

Öetnbeefcbule ; bie lefcte 3a*)hmö erhält ©djeffer unterm 6. 3)tärs 1714;

bann tritt öeaufang ein, unb gmar, fomeit c$ fid) naebtoeifen läfct, suerft

mit bem Xrucfe einer -Disputation oom 11. Ouli 1714. ^ebnlieb üerbält

es fid) mit ben t>on Sdjeffer gebruefteu amtlidjen ikrorbnungen ; fic finb

.typis Aubryanis", „mit Witbrnfcben 3d)riften" gebrueft. iiele offenbar

oon ibm berrübrenbe baben felbft biefe 3)rurf3eilc nid)t. Xic letzte ber

oon ibm typis Aubryanis gebruefteu amttieben Skrorbnungcn batiert oom
4. 3nli 1713. 9lber nod) im 3abrc 1715 roirb eine am 12. Sluguft su

tjaltetibc Xiäputation mit «ubrn/feben 8d)riften gebrueft. Somit Der*

iebroinbet bie alte ^lubnj'febc bebeutenbe Xrueferei au* ber Weibe ber

Öanauer Offisiueu, b. b. unter biefev alten ,yirma toirb niebt lueitcr ge=

brurft. %btx ein Xeil bes XrucfmatcrialS , alte oerbrauebte Xt)pen unb

Sierleiften werben nod) oon Sdjeffer meiter uenuenbet. (*r bruefte nämlicb,

mie aus ben JHeebnungcn erfidjtlid) ift, für bie
s
Jfciiftabt .ftanau nod) geringe

Xrutfarbciten , mie 3öact)t
4
>cttei unb einzelne oon ber Stabt au«gebenbe

(Waffe. (*r läßt fid) mit foldjcn geringen Xrurfarbciten bie ',11111 3abrc

1738 oerfolgen. (*rft im 9lpril be* 3abve£ 1739 ftarb er (begraben am
10. JJpril) in bem boben Hilter uon 98 3abren unb 6 Monaten. Seine

»Iran, 2lnna sJ)eargaretba, ftarb am 23. Februar 1 73<». Sa* au* ben

legten heften ber einft fo großartig eingeriebteten alten tfiibrn/ieben Xrueferei,

naebbem fte beinabc 140 3abre in üanau beftanben hatte, gemorben ift, eut=

.jie&t ftd) bem Wacbmeife. Das gän$licb abgenutste, nur nod) menig umfang*

Tticbe Scbriftmaterial mirb mobl faum noeb >u etwa* anberem als .511111 (*in*

fcrjmeljen getaugt baben. maren übrigens bie Crientaliid)cn nnb ein Xeil

btr übrigen Xopen ber 2lubrt)'fd)en Xrueferei fd)on 1707 oon $a5bm)fen

für ieine Typographia orieiitalis ermorben. — Xas intereffantefte (*r*
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geugnte bei Shibrty'föen $rucferei in ber in biefem Slbidmitte behanbelten

3cit ift bie crftc politifdje 3citung £>anauä, roeldje nod) heute als

Hanauer 3citunfj bei 3. ®. Stittfteiner crfdjeint. 5)iefe 3citunß faitc bcn

Xitel: föanauif eher s
J)f ercuriuä. Sein ^egrünber ift bcr 1656 in

Bechenheim geborene 3uftu8 iöoeuf, für beffen Verlag fic in ber Sfubrtj'fdjen

3)rucferci bergeftellt murbc. tiefer erhielt unterm 7. 25e$ember 1678 oom
trafen ftriebrid) Gafimir gur Verausgabe feiner 3eitung ein ^rioileg auf

jetjn Sabre, melchefc fpätcr immer roieber erneuert mürbe. Sie erfebien,

roabrfd)cinlid) oom ?lnfangc bes 3abres 1679 ob, möcbentlid) jroeimal in

Starte Don je einem tjnlben Stoßen in Cuart ; in bcn elften 3«hrcn murbc

in ^ranffurt bei «udjenbeefer unb beffen Nachfolger ÜHafiuö 3lfncr eine

gleichseitig erfcheinenbe ^rnnsäfifetje Ausgabe bc* s2)ccrcur gebrueft. £>in

unb roieber ftcütc ^[)ntx aud) eine £cutfd)e (frrtraorbinäre Beilage ber.

Xk geringe bamalige l'eiftungsfäbigfeit bcr 2lubrn'fd)en Xrucferci mirb

aud) bierburd) bemiefen. (5-troa tu bcr SNitte bc* Söhres 1682 oeränberte

ber UNcrcuriuä feilten Xitel in (fruropäifdjc 3eitung. 25>ie lange ber ÜNcr*

curiu* refp. bie tfuropäifcbc 3citnna in bcr 2lubrt)'id)cn Cffain bergefteüt

murbc, ift nicht $u beftimmen; im 3«hrc 1708 mirb Statin al* Drurfcr

genannt (ftef)e biefen).

9lad)bcm fomit bie ®efd)id)tc bcr 2lubrt)'fd)cn 3)rucfcrci unter Scheffer'ö

ikrroaltung fürs abgebanbclt ift, muß auf bic Sticfföbne Schcffer'*,

Abraham 9lnbri) unb 3oI)ann 21b olf JJlubrn befouberä surürf«

gegriffen merben, meit fic in biefer 3ctt einzeln geitmeife felbftänbig bruefen

unb smar $u Seiten , in welchen nur 3d)effcr allein al£ 23ud)brurfer Don

bcr £>ohcn 2anbc5fd)ule bejaljlt mirb. Leiber ift über bic rechtliche Stellung,

roeldje beibe in ber eigentlich ihnen gebörigen Cffijin einnahmen, megen

Langel* an CueUen nichts meiter fteber ju fagen, als ban ftc mit bent

alten 2)rudmaterialc bcr 2liuWfd)cn Cffatn brurften.

2tbraham Slttbrn (1685—1691),

mic oben ermähnt, ber ältefte Sohn bcS 3ohann Wubrn III unb feiner

Orrau 3ufanna geb. bu \$o\ix, ift geboren (getauft) am 4. Oftober 1667
3U sJlcul)attau , unb hatte beim Xobc feines iBaterS baS fünfte Lebensjahr

nod) nidjt DoÜcnbet. 9lm 20. 2)cai 1679 fam er in baS ^äbagogium unb

jroar in bie oierte Waffe; unter ben Schülern höherer klaffen fommt er

fpäter nidjt mehr oor. $afc er unter ätormuubfchaft feinet ©rofcoatcrS

ftanb unb bafe er gufammeu mit feinem Sticfoatcr ein Dom 19. Sept. 1686

Datiertes ^rioilcg erhielt, ift gleichfalls oben fchon gefagt. ©r allein unb

nicht aud) fein ^mber Johann 21 b o l f mirb priuilegiert, ba erft er, aber

biefer bamalä nod) nidjt grofejährig mar. 3lbraham 2lubri) fommt in bcn

Sahren 1685—1691 als felbftäubigcr 2)rucfer üor, unb smar als aulae

ut et scholae typographus (1691 : £of* unb ber §of)cn Schul ordi-

nari 5öud)brucfer). 2)afi fein Sticfoaicr Schcffcr für fid) unb feine ^ach*
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(ommen ba$ Üßräbifat £>ofbud)bruder untcrnt 12. 3an. 1688 erhalten batte,

ift fc^on angeführt; ob aud) Slbrabam 2lubrn auf ®runb biefeS $rioileg&

ftd) £>ofbud)bruder nannte, ift nid)t gu beftimmen, ebenforoenig rote e3 naaV

suroeifen ift, roann er ba« ^rioilcg als üöucrjbruder ber ^otjen ßanbeSfcfjule

erbielt. ^a&lungen ber .trogen £nnbcäfcr)nle an Ujn fmb nie in ben $Hccf>=

nungen oerseidjnet
; fie erhielt ftetä 3d)effer. Ob Slbrabam Slubrt) fid) oon

feinem 5tiefoater trennte unb nac§ feiner $olIjäf)rigfeit für fid» allein

brudte, unb ob ein Xeil ber ale mit typis (litteris) Aubryanis, mit

2lubrt)'fd)en Sajriften, gebrudten SJüdjer, aud) bem Sibrafjam Slubrt)

allein m$ufd)reiben ift, roirb ftd) nid)t mebr beftimmen laffen. (5t brudt

aber mit Xnpen, roeld)e oor it)m unb nad) iiim in ber 2Iubrö'fd)en Drudcrei

uerroenbet fmb. 3n ben Jranffurter .Stirdjenbüdjern ift ein 3lbral)am Slubru,

33ua)bruder, als begraben unterm 16. sMa\ 1693 eingetragen. (** ift

Xrucfcrjcid)cn bc* Mbrabam Mubri) uoit einem Xrucfe aus bem 3a$tt lß85, mclcbcd

im erften ^abrjcbnt beä 18. 3abrlumbcrt* aud) uoeb in ber Wubrtj'icbcn Cffijin

gebraudjt nrirb.

leicht möglid), baf? biefes unfer 2lbral)mn Slubrt) ift. Sonft fet)lt c* über

iljn an jeber weiteren urfunblidjen 3iad)rict)t. W\t bem Strnftburger Kupfer*

fteeber unb ftunftbänbler Abraham Slubrt) ift er feinenalle ibentifd). —
©benio roenig roiffen roir uoit feinem jüngeren trüber

3o!)ann Mbolpb «ubrn (1694).

(*r ift am 22. Cftober 1670 in Weubnnau geboren (getauft) (ficlje oben),

mürbe am 20. 3)toi 1679 mgleid) mit icinem trüber 2d)üler bes Hanauer
N#äbagogiume, in beffen fünfte Klaffe er gefeßt rourbe.

s)iad) bem ."perbft:

eramen 1679 rourbe er in bie oierte Klaffe oerfeut. 3n 3d)ülcroer$cid) s

niffen böberer klaffen ift er fpätcr nid)t mebr aufgezählt. (*r fommt 1694
al£ felbftänbiger Druder oor, unb jroar beißt bie 2)rud^cile ber einzig

befannt geworbenen bejüglidjen Sdjrift (Xrnuers i*ob= unb XanfcWebc . . .)

:

„föebrudt mit 3obann Slbolpb Slubrt)'« 3d)riften". Ob er etroa nad) bem
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lobe feined »ruber* Slbrafjam beffen Srucferei übernahm, in melden
gcfdjäftlid)en »ejiermngen er gu ber Don feinem StiefDater Scfjcffer Der*

matteten Däterlidjen Druderei ftanb, ift ebenforoenig lieber $u fallen, roie

bei feinem »ruber. 5?lud) er oerroenbete Xttpcn, mit melden Dor unb nach

ifjm in ber Hubrr/fcfjen Cffigin gebrutft ift. lieber feinen lob ift reine
s
Jcad)rid)t beijubringen.

25) Sitae beS 3ot)ann 9)iatbia& Stann (1675—1686).

Sie bat bie »udjbrutferei irjre* SRanneS 3ofwnn 3ttatf)ia$ 8tann I

(fietje Seite 162) mäbrenb ber 9Wtnberjänrtgfeit ibrer Söfme fortgefefct.

Sie mirb mof)l meift für fremben »erlog gebrueft Ijaben, ba $rurfe mit

ifjrer ftirma bi&ber nod) nict)t $ur ftenntnifc ge!ommen ftnb. lieber ifyre

s
4Jerfönlia)feit liefe fid) nur baS wenige fcftftellen, roaS fdjon oben bei (£r-

mäbnung itjrer »erbeiratung gefagt ift. $ie »ud)brucferci trat fte 1686
ab iljrem Sorjne 3ol)ann s

j)cat()ia$ Stann II (fiebe biefen).

3m 3abvc 1677 tarn 3a*ob ÜRebinger, »uctjbrucfer in 3"rid), in

einer am 20. 3uü i. 3- präventierten Eingabe bei ber Hanauer Regierung

barum ein, fid) in <panau als »ud)brucfer nieberla4fen gu bürfen. (Jr Der*

fprad) eine ^ruderet einjuridjten, meldje ben §oHänbifd)en $rurfereien nid)t

nad)ftet)en follc. Weiteres ift über il)n nid)t befannt geworben; feine Weber*

laffung in ftanau erfolgte jebenfalla nid)t.

Trurferjeicbcu be* 3obann 2)latb. Stann II uon einem £rurfc au* bem 3ab« 1688.

26) 3o^ann ÜKatbiaS Staun II (1686—1726),

meldjer üon feiner 9Jiutter bie Don biefer feitber Dermaltete Dätcrlidje 3)raderei

1686 übernabm (fietje 3ob. 3)catr>. Stann 1 unb SBitroe be8 3o&. 9ftatb.
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Stann), ift geboren in ber SNeuftabt ftanau 1662 ober 1663, befuct)tc

1672— 1678 (ober 1679) baä Hanauer s$äbagogium oon ber fünften bte

3ur erften Slaffe, roenigften$ würbe er nad) bem Jperbfteramen 1678 in

bie erfte Stoffe oerfefct. (£r wirb bann wobl in ber weiterliefen $rurferei

gelernt baben. 3m 9(ooember 1686 erbielt er auf Antrag feiner Butter

ba$ $rudprioilcg. (*tma feit refp. fdjon 1708 bmefte er bie früber bei

Äubrn gebrutfte, oon 3uftu$ SSoeuf gegrünbete unb oon beffen Chben fort*

gefegte ©uropäifdje 3citung, unb Reifet er be£balb in ben Sitten unb

SHrdjenbüd)ern einfad) ber 3eitung8br,utfer. (fr ftarb fur$ oor bem 8. $ebr.

(»egräbntetag) 1726, 64 %at)xe alt, in $anau. (ftortfe&ung ftebe Nana
Äatbarina Stann).

27) Samuel Slmmon (1687 V— 1690V),

ein Sofm be8 3obann Daniel Slmmon, roelcfjer 1672—1678 Pfarrer oon

SHlianftetten mar, mürbe 1687 al4 Bürger oon 9ieurjanau aufgenommen,

1000 ©ulben oerfcbäfcenb. 2lm 3. 3uni i. 3. beiratete er bie üBitme befc

^eubanauer Bürgers unb iöärferö 3ob. Scfjmibt. 3n ben Äirdjenbücbern

fommt er nod) 1689 unb am 10. Sept. 1690 oor. $on iljm befannt ge*

roorben ift biäber nur ein 35rurf: Jasper (Gumbert, 3)cr ©laubigen 2kfte$

Serrrauen auff ©Ott. §§19(21$$. gebrurft ben Samuel Mmmon. (ofyne

3abr). 4° (£eid)prebigt auf ben 1688 oerftorbenen Shirfürftlidjen Diät 31t

3Rannbeim 3. 2. Strafeburg).

28) Typographia orientalis II (1707—1714).

35ie Orientalifcfje 3)mcferei be3 ^rofeffor* unb ^rebigerä D. §einria)

3afob oan SBaSbunfcn.

#etnridj 3afob oan 93a8bunfen ift (nad) feiner Selbftbiograpbie

(Sötten'S ®el. (Suropa I 246 ff., bie Strieber, $eff. ©el.sßer, 1 272 ff. au**

jtefjt) am 26. Dftober 1679 in ftanau geboren, Sobn befc bortigen refor*

ntierten ^rebigerS, mürbe 1701 üjkofeffor ber Orientalifdjen Spradjen unb

ber Äird)engefö)id)te am Hanauer ©pmnaftum, erbielt am 25. 3Jiai 1703
bie Stelle eines aufeerorbentlidjen unb am 9. 9iooember 1703 bie eine$

orbenlidjen s$rofeffor8 ber Xbeologie bafelbft, übernahm jebod) 1705 ba&

^rebigtamt in Steinau an ber Strafte, momit bie 2luffid>t über bie

Sdtfüdjterncr gelehrte Schule oerbunben mar. &icr braute er einige feiner

Schüler fo meit, bafe ftc §ebräifd)e Scfmlreben balten tonnten. 2lm

9. 3ünuar 1707 fam er als jmeiter ^rebiger ber reformierten §oüanbifcben

SHrdje nad) #anau $urüd; am 9. ftebruar 1707 erroarb er $u Duisburg

We SBfirbe emeö Potior« ber Geologie; 1709 mürbe er nod) orbcntliajer

^rofeffor ber Geologie unb ber geiftlicfjen $f)ilologie am Hanauer ®pmna*
ftom. Um beffer feinen Drientalifdjcn Stubien leben $u fönnen, nabm er
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ftd) einen £>ilf$prebiger, unb richtete $um Drude Orientaltfcfjer S3üd)er aus
bem geringen Vorräte Orientalifd)er Sajriften ber 2lubrti'fd)en Offtsin tu

feinem $aufe eine eigene Orienta lifd)e Druderci ein, unb „ erhielt

(b. b. unterhielt) barin and) gar Silben, bic ber fcebräifdjen Spraye
«rfaf)ren\ Unterm 9. 3uli 1707 befam er Pom (trafen Philipp Stein*

fyarb öon .'ganau für ftd) unb feine örben ein Sßrioiteg ju ttjrcr (Rn?

ridjtung. ör batte ftd) 31t biefem ^roede mit bem Druder ber 3flblon$fi'fd)cn

Jöibel eingelaffeu. Sein ^auptjiel mar pnäd)ft, eine .§ebräifd)e S3ibct su bruden

;

ba5 erfte (*r$eugui$ feiner treffe ift ejnc Tabula mnemouica verborum
anonialorum Hebraicorura ... in usum scholarum Hanoviensis et

Solitariensis , ein Sötatt in Doppelfolio , unbatiert, aber mof)I nodj im
£>erbfte 1707 bcrgeftellt. !öa$buöfen liefe feine Druderei burdj 5a^orcn
penpalten. 25er erfte befannte ift Simon töiepfc au« Hamburg. (£r

nennt ftd) in einem &efud)e (Oftober—Wopembcr 1710) langjährigen ftaftor

ber s£a3bunfen'fd)en Druderei unb erbält, nadjbem er am 8. Oftober 1710
33iirger geworben, unterm 4. Mooember 1710 ba$ ^rioileg, felbft eine

Druderei einrid)ten ju bürfen (fiebe tr>n unten). Unterm 8. Sept. 1711
$eigt ber au* Dürnberg ftantmenbe 33ud)bruder 3ot). ®corg Woldert
ber Hanauer Regierung an, baft er auf eine geroiffe JHeiljc oon 3flbren bic

Oricutalifaje Druderei pad)t* ober beftanbsroeife übernommen Iwbe; er roiü

ftd) baber mit feiner ftamilic in sJ2eut)anau nieberlaifen , erfudjt um 5fufs

nabme al* Bürger unb um bic gcmöbnlidje !öud)brudcrfreibcit , roic fte

Mcpfe f. 3- crljaltcn babc. Die Regierung bat gegen biefe Anträge nid)t$

31t erinnern, wenn ber iWat ber Weuftabt cd aufrieben ift ; bod) fotten JHiepfc

unb bie anberen Jttua)bruder erft nod) oernommen roerben. hiermit fdjlicBen

bie Elften. 3m Ütai 1712 fommt Woldert nod) ati Drudcr eines N2öerfe8

oor (in ber Orientalifd)en Druderei . . . brudtä ®eorg Woldert); in bem*

felben 3abre beißt jebod) fdjon eine Druduntcrfdjrift: Typographia orien-

talis Imprimebat Georgius Winsbeimerus. 2Binäf)etmcr mar aud) nid)t

lange ftaftor ber Orientalifdjcn Drudcrci; nod) in bemfclben 3al)re arbeitet

er al£ fclbftänbiger Druder (tiefte ibn); fein Ütadjfolgcr als ftattox bei

33aelmi)fcn ift nod) 1712 ^oimnit 9lbam ®ro« aus Saalfelb. 3m 3ult

1713 roiU biefer bic Oricntalifd)c unb bic sJiicpfe'fd)c $ud)bruderei faufen.

Die lefcterc enoarb er aud), bic erftcre nirf)t (ftebe tfm unten). £ier mar
er Piclmcbr nod) 1714 $ud)bruder ; in biefem 3anre ift jeboer) nod) 3ean
3afob üöeaufang Druder tu ber Ortcntalifd)en Druderci: bie clavis

Talmudica Pom 3abre 1714 bat bic Drudjcile: in typographia orientali,

sumptibus auctoris, imprimebat Jon. ,Jac. Beausang, typographus.

ßefetcrer ermarb nod) in biefem 3«brc bic Typograpbia orientalis; fdjon

eine oon il)m gebrudte Disputation Pom 20. 3uni 1714 ift unter feiner eigenen

Drudfirnta mit ben Inpen biefer Druderei bcrgcftellt. :öa$but)fen, roelcfter

im 3abre 1713 fein Pfarramt ntcbergclegt batte, um gan$ feinen Orienta«

lifdjcn Arbeiten fid) bingeben *u fönnen, perlieft 1716 ftanau, inbem er
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einem 9*iife als JReftor unb Professor prinmrius bcr Xtjcoloßic, ber

2Rorgenlänbifd>en Spraken unb bcr $iftorie an baS ftürftltd) öfntjaltifct)c

©ijmnaftum in 3^rbft folgte, roeldjeö 2lmt er am 30. Sept. 1716 antrat.

2lud) erhielt er Dom Wate p 3*rbft nod) bie 2luffid)t über bie 3obanniS*

fdjule. 3u feinem Weggänge von Jpanau f)aben ihn jonberltd) bie Dielen

Serbräf^lidifeiten bewogen . . . jumal)!, ba er bafelbft in einen foftbal)ren

(b. 1). foftfpieligen) ^rojefe mit einem boStmftcn 3uben ©cligmann JKeife

(in einer ©d)rift Dom 3at)re 1715 bejeidjnct er ibn als oumium
Christ icidaram pessinium) wegen feiner ^ruderen oerwidclt warb,

baju berfelbe bod) gar nid)ts gegeben batte. (*r metmte, fo lange er 3U

§anau bliebe, mürbe berfelbe nie feine (Snbfdjaft erreichen. 2ttö er aber

nacf>mab,l8 Don Scrbft au« fein öaterlanb mieber befud)te, warb burd)

Bemühung einiger ftreunbe bie ©ad)e $u (htbe gebracht, unb Don bem

$)urd)l. dürften p Snfjalt'Serbft burd) ©ero Agenten in Sien bemn 9icict)S*

fcofratb oermittelt, baß foldjer ^ro^efe aud) als abgetban in'S SReid)S*
v#rotocoU

gcfd)rieben warb." 33aSf)ut)ien entmidelte aud) in 3*rbft nod) eine frudjt*

bare fd)riftftellerifd)e Xbätigfeit als gelehrter Oricntalift biö $u feinem

bafelbft am 31. $e$ember 1758 erfolgten Xobc. ©ein Jöübnis finbet ftd)

in ben 3)eutfd)en Acta Eruditorum £eil XXIV XXV; ein HcrseidmiS

feiner ©djrifteu bringt aud) ©trieber a. a. C. I 3. 272 ff.

29) Simon Jttiepfe (1710—1713),

iöua)bruder auS Hamburg, mafjrfdjcinlid) ber erfte ^aftor in ^BaSbuöfen'S

Typographia orientalis 11 (fielje oben), Ijatte Dom (trafen 3of). 9fcin*

Ijarb unterm 4. SRobember 1710 baS ^rioileg erhalten, für ftd) eine fleine

ieutfdje unb fiateinifdje $ruderei einridjten su bürfen, iollte feboer) ftaftor

in obiger 2)ruderei bleiben. 2)iefe 2>rutferei mufj nod) im 3uli 1713
beftanben Ijaben, ba fte 3of). 2lb. <£roS nad) einer Eingabe, praes.

6. 3uli 1713, taufen will. ®roS erwarb fie unb brudte bamit 1713 unb

1714 felbftänbtg (ftef)e unten ©roS). !öielleid)t mar SHiepfe nad) Serfauf

feiner ©rudeTei in §anau bei einem bcr bortigen $ud)brutfer als @efetle

tljärig, benn er liefe in Jpanau nod) 1722 taufen, 1733 ftarb in §anau
ein ©ob,n Don Ujm, 1737 Reifet er in ber SDtatrifel bes Hanauer ^äba*

gogiumS pie defunetus. (£r ift alfo gmifdjen 1733 unb 1737 geftorben.

©eine Sirwe ftarb in §anau (begr.) 13. 3uni 1753, feine Xod)tcr beiratet

am 15. Oft. beSfelben 3at)reS. flttarttn SRiepfe, roeldjer als 23ud)brurfcr

in ber *Reuftabt nod) 1766 Dorfommt, ift wafjridjeinlid) fein ©ob,n, roeldjer

jebenfafl« in einer ber Hanauer Srurfereicn als ®eielle arbeitete.

30) 3o$ann Georg SinSljeimer (1712-1736).

lieber Um als ftaftor ber Typographia orientalis 93aSb,ut)fen'S

fielje oben ©eite 170; fd)on 1712 fiat er eine eigene Srutferei, aber eS

22*
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läfet fid) nid)t nadnoeifen, wann ober ob er überhaupt als $rucfer ein
v#riöileg erholten t)at. 3u ben 3abren 1712—1714 bruefte er auf eigene

Rechnung für baa Hanauer &munafium; 1717 begegnet er mit ftalenber*

bruefen. (5t hätte gern ben Stalenberbrucf für bie ©raffdmft §anau für

fief) als Monopol gehabt; aber bie Regierung fdjlug ihm untenn 5. 3uli

1717 fein hierauf jtelcnbe© $cfud) ab. 2Wit Slnna sMana Stann, ber am
25. Cftober 1688 ju 91euf)anau geborenen Xod)tcr beS 3eitungSbruefer$

3obann üiatbiaS Staun II (fiebc unten Seite 173) hatte er fid) ben Xrucf

ber oou Öoeuf begrünbeten (*uropäifd)cn Leitung (fiehe oben Seite 166)
erheiratet, welche er nad) bem Xobe feiner Schwiegermutter (begraben ben

9. September 1731, fiehe unten Seite 173) bruefte; feine Xrucffirma fiept

auf biefer Seitung nicht. Xk Staunte Xsrucfcret ift feitbem mit ber

feinigen oereinigt. Sind heimer nrirb nunmehr bejeidjnet afS üBud)brucfer

unb ScitungSiefccr. Der 19. SWai 1736 ift fein löegräbnistag. Äurj oor

feinem Xobe (2lpril 1736) mar bei ihm ber 2öud)bructer 3a(ob X)onnhäufer

(geboren 1698 ober 1699 in Sulpach) als (üefelle eingetreten. SBinä*

heimer hatte ihm oerfprochen, ihn lebenslänglich *u behalten, unb Xonn*
häufer erflärte auch ber SlMtwe üfiMnSbeimcr'S, meldte nach bem Xobe ihre**

5)cnnneS iclbftänbig bie Stanni&MiiSbeimer'fche Xrucferei roeiterführtc , bei

feinem $crfprec^en bleiben 511 wollen. — Weiteres fiehe unter 3. 2öin$*

beimer'S fccl. Wittib.

31) 3obann Hbam (^roö (1713. 1714).

lieber ihn fiehe oben unter Typographia orientalis unb Simon
föicpfc. — (5-r ift am 16. 3anuar 1690 in Saalfclb geboren (getauft),

eines JubrmannS Sohn. 3u ben 3ahren 1713. 1714 brueft er unter

eigener ^nmi' 3« ^atcinifdjc Indices lectionum für baS Hanauer

Cftnnmafiuni. 3n lefeterem 3«hre brudt er nur ben 3nber für baS Sommer«
femefter, benientgen für bns 2Bintcr|cmefter 1714 brueft mit benfelbcn

X t) p e n fchon 3. 3. SJeaufang, melier auch ®roS' Xrucfcrei getauft hatte

(fiehe Seite 173). — <&ro* fommt feitbem in £>anancr Slrd&toalien ober

ftircfjenbüchern nicht met)r oor, icheint alfo £>anau (im §crbft) 1714 Oer*

laffen $u haben.

32) 3ohann 3afob »eaufang (1714—1728),

gebürtig aus Weufoille (9ceuftabt) in ber Schweis, erhielt unterm 20. 91od.

1714 00m (trafen 3ohann !)teinf)arb oon .§anau baS ^rioileg -jutn SÖe*

triebe ber 33ud)brucferei unb bie gewöhnliche 93ud)brucferfreif)eit , audj bie

Erlaubnis in bie 33ürgerfrf)aft ber SReuftabt aufgenommen gu werben. X)afe

er ftaftor in »aSbupfen'S Orientaltfdjer ®ucf)brucferei mar, als fötaler in

ber Oricntalifdjen »udjbrucferei SBaSfmttfen'S bruefte, ift oben (Seite 170)
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erroäfmt; ebenbafelbft ift angefübrt, bafe er mit SaSbuüfeu'S Xttpen unter

eigener #irma fdjon am 20. 3uni 1714 eine tf)eologifd)e ^Disputation

bruefte. (£r fyat alfo bie ßrientalifdje S3ud)bmcferei erworben unb fdjon

oor (Erteilung feines ^rim'legS unter eigener finita gebrueft. ©r fauftc

aud) bie &ud)brutferei beS 9tiepfe*(ÖroS (fiebe biefen). Sd)on 1717 tft

er Jpofbud)bruo?er. 3m 3af)re 1728 (3. Sept.) crliielt er ein ftaleubcrs

prioileg. 3)ie oon ü)m auf 1729 berauSgegebenen ftalenbcr marcu nad)

einer $efanntmarf)ung in ben Hanauer ftrage* unb 2hi3eige=9tad)rid)ten oon

1728: 1) £>anauifd)er Stabt* unb £anb*(Salenber; 2) (Suriofer SHaua>,

3d)niaud> unb 8dmupffsXabatfS*Galenber; 3) Sllamobifdjer Xbee*, (5affee*

unb 3d)ofolabe*&alenber; 4) 2Bol)l eingerichteter für s])icnfd)en unb &ieb

fetjr nüölidjer 2lrfcnett*(£alenber. Weben Arbeiten für bie Jpobc 2anbeSfd)ule

bruefte er aud) uod) mandjeS mifienfd)aftlid)e Serf. 23ei Seaufang crfdjien

ein Hanauer üofalblatt, meldjeS, nad)bem es ocrfcbiebentltd) ben Xitel

geänbert, als Hanauer feiger nod) beute üon ber 3&aifcnbauSbud)brucferci

berauSgcgeben roirb. X)icjeS 33latt foüte nad) bem am 20. Sept. 1725
ausgegebenen 2luertiffement ben Xitel führen : ^rag« unb 2ln$eigessJlad)rid)tcn.

3>iefc
s3iad)rid)tcn follten bemnad) alle 2)onnerftag in Starte Don einem

halben Sogen erfdjeinen; ber iäbrlid)e $reiS follte 1 Bulben betragen,

(galten ^at es fid) erft feit bem 3abrgange 1727, bod) ift nid)t 511

jroeifeln, bafe feine erftc Kummer planmäßig am 27. September 1725 aus«

gegeben murbc. 3)cr 3<tbrgang 1727 füfjrt jebod) ben Xitel: Hanauer

Jrag* unb ?ln$cige*:iBlatt. Unter Söeaufang'S frirma crfdjien e$ bis 9tr. 46

oom 11. Wooember 1728. XaS 9loertiffement giebt uns aud) baS bamaligc

£ofal feiner X>rncfcrei (2öobnung) an; beim baS SBlatt mürbe ausgegeben

oon Seaufang, auf bem Kraben neben bem Karpfen toofmbaft. töriinber

refp. iHebafteur unb Verleger beS SMatteS mar ber (Gräfliche Sotenmeifter,

fpätere tfanjleiregiftrator &ieronmmiS §anbmerf. X)er Xrucfer befam für

2>rutf unb Rapier beS Blattes jäbrlid) 50 (Bulben. — X)er $ofbud)bnttfcr

Seaufang ftarb fürs oor bem 5. 9tooember (SegräbniStag) 1728; fur$

oorber follte er als Bürger üereibigt merben; er mürbe bamals auf 400
Bulben oerfd)ä&t. Seine SQJitroe, 9lnna ftatbarina Seaufang, fe$te bas

®efd)äft fort.

33) 3ttaria ftatbarina Stann (1726—1731),

SMttoe beS am 8. Februar 1726 begrabenen 3of)ann SttatbiaS Stann TI,

fefcte ben $rucf ber 3etNmg (ftcl)c oben Seite 169) bis 311 ibrem fur$

oor bem 9. September 1731 (23egräbniStag) erfolgten Xobe fort. $urd)

ifjre Xodjter $nna 9Jiaria Stann erbielt beren 9)fann, ber £rurfer ®ecrg

SinSbeimer (ftebe biefen) ben SBeiterbrud ber (Swopäifdjen 3ttnmg (fiebc

oben Seite 172). 3)a auf ber 3einmg ein X)rurfer nicfyt angegeben ift,

fo liefe ftd) nidjt genau beftimmen, roie lange fie biefe bruefte.
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34) «nna Katharina ©eaufang (1728— 173u),

bic ^ortfe^crin bcr 2)rucferei öon 3. 3. ©caufang. Sie ift eine geborene

öifcfjoff, mar Eeaufang'S Studie ftrau unb mar bei ihm 9Jtagb geroefen;

im 9)cär$ 1720 hatten fic fid) nach 9lbleiftung bcr üblichen .ttirchenbufee

unb Zahlung ber Strafe geheiratet. Unterm 24. ^ejember 1728 erhielt

ftc ein ÜHeffript, moburrf) ihr bic §ofbuchbrucfcrci bclaffcn mürbe unter ber

©cbingung, bafe ftc [ich ieberjeit tüchtige $efeUcu halte; aud) genoß fic

s4krfonal* unb SchafcungSfreiheit. Wach einem SHegierungSberichte mar ftc

fehr rührig im (&efchäfte unb führte es mit grofeem iHuhmc. Sic ermirfte

ftd) bic Monjeffton (28. 3anuar 1729), Schulbücher unb .Menber auf ben

3ahrmärftcn Derfaufen ju bürfen; ihr (SJcfucr) um ein Hionopol für ihre

Menber mürbe ihr jcboa) abgeschlagen , ba man feine Monopole fehaffen

wollte (11. 3Jcära 1729). 2)aS Hanauer 5™ge* unb Slnjeigcblatt bruefte

ftc für ben ttanjleiregiftrator ^anbroerf unter ben früheren S3ebingungen

roeitcr; Anfangs (Don 9ir. 47 com 18. WoDember 1728 bis ftr. 63 Dom
30. Sesember 1728) unter ber ^irma: in ber 23eaufang']'chen Erucferct,

fobann (mm ftr. 1 Dom 6. 3anuar 1729 bis 9er. 35 Dom 31. Sluguft

1730) unter ihrer eigenen: betj bcr Söitrroc ©eaufang. demnach hat fic,

bi§ fic ihr ^rioileg Dom 24. Xegember 1728 erhielt, aud) nicht ihren

eigenen tarnen als ben beS 3)rucferS gebraucht, &er ©rünber unb $er*

leger ber Leitung war am 30. Dftober 1730 geftorben; fein ©ruber, bcr

Stammerfefrctär öanbroerf, gab ftc jeboch im 3ntereffe bcr SBitme fctnc&

Derftorbcnen Arabers meitcr heraus. Seit Oftern 1730 hatte bic 93eau*

fangin als ftaftor ben ®eorg ßöfch, melchcr ftc heiratete unb nun bic

Srucferei unter eigenem tarnen meiter führte, lieber ihn hanbelt ber nächft*

folgenbc 2lrtifel. Sic felbft ftarb in fcanau für* oor bem 21. Slpril (S3c=

gräbniStag) 1737 im »Iter Don 40 3ahren.

35) 3ohann ©corg Söfct) (1730-1742).

(Sr ift 9. Dftober 1700 als Sohn eines »äcfermetfterS au Kögels*

borf bei «Nürnberg geboren (getauft), lernte in Dürnberg bic öuehbrueferei

unb mar 12 3ahrc auf ber SBanbcrfdhaft, beoor er bei ber Söittoc SBeaufang

eintrat. 3m 3uli 1730 erfucht er, ba er ftch mit biefer ehelich Derfprochen

habe unb ftc ftch heiraten wollten, um Slufnalmte als fcanauifcher Unter«

than, um ^erfonal* unb SchafoungSfreiheit, foroic um baS ^räbifat §ofbud) 5

bruefer nach. Sein (Sefud) murbc ihm, bis auf ben legten $unft, unternt

21. Sluguft 1730 gemährt; #ofbud)brucfcr aber mürbe er erft burch 9tcffript

Dom 23. 9coDcmber 1731. Seine Beirat mit bcr Sßitwe S3caufangin fanb,

nach Slbleiftung bcr üblichen SHrchenbufte , am 3. September 1730 ftatt;

ihr erfter Sohn 3ohanneS murbc am 11. TOra 1731 getauft, fiöfö brueft

fchon gleich nach feiner »erheiratung unter feiner eigenen ftirma, mic aus

bem $rage* unb 2ln3cigeblattc beroorgeht, melchcS er für bic fcanbmcrfS
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gleidjfallä gegen ©mpfang »on jäbrlid) 50 (Bulben feit Sftr. 36 oom 7. Sept.

1730 t)crftcüte. ßöfd) lieferte Xrutfarbeiten für bic ^ot)c £anbc$fd)u(e unb

bie jHegierungsfollegien. Seine ^rau, 3lnna Äatbarina 23eaufangin ftarb

um ben 21. Slpril (»egräbnidtag) 1737; am 31. 3)lärg 1738 gieng er mit

2lnna Barbara Staabc aus Subeläbeim tine anbere ©be ein. Seit feiner

erften ftrau Xobe fam aber fein ©efajäft allmäblid} fefjr Darunter; fdjon

1739 mußte er feinen ©laubigem ben flttanifeftationSeib leiften. 2ludj feine

Sroeite frau roirb am 3urüdgeben ber $ruderei mit fdmlb gemefen fein.

Stanb fic bod) fogar im Jüerbadjte it)re au£ £ÖfaV3 erfter @be ftammenben

Stieffiubcr üergiftet 3u böben; aud) mufete baä Vermögen ber übrigen

Srieffinber gegen ibre Stiefmutter gerid)tüd) gefiebert werben, ßöfet) bielt

feine 3)rurferei aud) nid)t auf ber £>öbe ber 3^it. 2)ie Hanauer ÜRegiernng

lieft baber offizielle $)ebuftionen in Harburg unb in Gaffel brutfen, roeil

bie Settern ber £öfd)'fd)en $rucferei gu fd)led)t maren. ßöfdj felbft flogt

über fd)led)te Skrfjältniffe unb behauptet feine ©efeüen, bie er feit fünf

3abren beferjäftige, nid)t mebr galten gu fönnen (Oftober 1740). Sailiefc

lief) 30g er eä oor, im 3abre 1742 fid) mit §intcrlaffung uon 2Bcib unb

.srinbern unb oiclen Sdmlben beimlid) au3 Jpanau fortsumadjen. 2)a3

Jrage* unb Slnjeigeblatt trägt auf 9ir. 45 Dom 8. 9toüember 1742 jum
legten flftale feine finita. — Xiefe $tid)bri!tferei gieng nunmel)r über an

3. 6. Gebauer (fiebe biefen).

36) 3. SBin«f|eimer ,

8 fecl. ffittiib (1736).

Sie ift bie ftortfeßcriu ber Xrutferct Stann * SSinöbeimer (fiebe oben

Seite 172); ihre §auptbefd>äftigung mar ber fikiterbrutf ber @uropäifd)cu

3eitung (fiebe ebcnbafelbft). 3afob Sonnbäufer, meldjcr ibr bie Xrutf;

gefebäfte beforgen wollte (fiebe ebcnbafelbft), mürbe auf feinen Antrag Dom
2. 3uni 1736 unterm 23. 3uni 1736 alft Bürger ber Weuftabt fcanan

rezipiert, jebod) obne bie oon ibm beantragten ftreibeiten. X)iefe ($efd)äft$*

leitung Xonnbäufer'a, melcber nod) 1 760 in tfird)cnbüd)ern begegnet, mäbrtc

nid)t lange, beim fdjon am 16. ^ooember 1736 fam bie SHitme 2Binä*

beimer barum ein, fid) innerhalb beä Xrancrjabrc* mit bem !öud)brurfer

3obann Sernbarb l'ebr (fiebe ben folgeuben Vlrtifel) trauen laffen jn

Dürfen, roaä ibr aud) unterm 10. Dezember 1736 geftattet mürbe. &tauu

bie Xrauung ftattfanb, ift merfmürbigermeifc in ben Hanauer .stird)enlnid)crn

nidjt eingetragen; ber 29. 5>lpril 1749 ift ibr SkgräbniStag.

37) 3obann 8er it ftarb iiebr (1736 ober 1737—1759),

roeldjer bie SBitroe SBinäbeimcr (*nbc 1736 ober 9lnfanga 1737 alz weite

ftrau gebeiratet batte, ift 1704 geboren, mabrfdjeinlid) in .vanau. s)laa) bem

lobe biefer feiner ^weiten ftrau (1749), in bereu Xrurfcrci er fid) hinein*
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geheiratet hatte, war er noch jweimal oerbeiratet, nämlich mit 3obanna
CHifabetb oon (Gernsheim, n>e(cr)e am 5. 3flnuar 1751 begraben rourbe,

unb mit Sarai) 9)Jaria geb. Müllerin, mit welcher er am 11. &ug. 1751
getraut mürbe (fietje bieieibe). £ebr bat menigeä für bie Hanauer $obe
ßanbeäfchule gearbeitet, für bie Regierung einige Serorbnungen, für ben

Verlag beä SöaitenbaufcS baS reformierte ®efangbuch gebrudt. 1748
(9)lai 24.) erhielt er auf fcct)S 3abre bie ftonaeffion, ben §od)fürftL

$anauifd)en Stabt* unb ßanbsßalenber brurfen $u bürfen; fein ©eiueb um
Verleihung beä Ditel§ cinefc $?ofbucbbruder$ ober eines SWegterungS» unb
Ganjlei * SöucbbrucferS mürbe ihm abgefcblagen (1754, Dejember 9.) Sind)

er fefcte, toie feine Vorgänger SBinSbeinier * Stann, ben Drud ber ©uro*

päifdjen 3cttung fort (fiebe oben Seite 172). (*r ftarb $u ftanau fürs

oor bem 26. Dezember (23egräbnt8tag) 1759. Die Druderei fefctc fort

feine Sitroe Sarab Flavia Sein* (ftebe biefe).

38) 3ohann Shriftoph Gebauer (1742—1744)

ift ber Jortfcfcer ber S3eaufang*üöfayicben Druderei (fiebe oben Seite 175).

(*r batte nämlich am 17. Februar 1738 Slnna (Satbarina öeaufang, bie

am 4. 2)Jai 1720 in ftanau getaufte Xocbter be8 3ol)ann 3afob Seaufang
(beä öcgrünberS btefer Söucbbruderei) aus ber ©tje mit 2lnna Katharina

Sifdjoff, geheiratet. (Gebauer mar ein Sobn beä Sbriftopf) Gebauer, Kütten*

mannet an ber Oder (am §ar$¥) unb hatte am 22. September 1732 alfc

$ud)bruder in ber ÜReuftabt £>anau eine $rau geheiratet, meiere er am
14. ÜJtärj 1737 beerbigen liefe; 1736 batte er in ber ßöfttVfd)en Druderei

gearbeitet. (*r führte faum gmet 3ahre felbftänbig bie Offoin, benn er

ftarb fchon am 10. Sprtl 1744 (beerbigt am 14. IHpril) im älter oon
40 3ahren.- Drude mit feiner ftinna fommen nicht häufig oor; auch bafc

ftragc* unb Slnseigeblatt mürbe oon Mx. 46 oom 15. ^ooember 1742 bte
Sir. 5 oom 31. 3anuar 1743 oon ihm ohne Angabe be3 DruderS \)tx*

gefteüt. (£rft oon 9*r. 6 oom 7. ftebruar 1743 erfcheint eB unter feiner

Drudfirma, unb gmar führte e8 biefelbe bis gu ber fur3 oor feinem Xobe
erfchienenen 9tr. 15 oom 9. Slpril 1744. $on ben ftanbmerfä befam er

nach einem mit biefen unterm 28. ftebruar 1743 abgef0)1offenen neuen
Vertrage an Druderlofm bafür jährlich 86 (Mben 20 ^reujer. — 9lad>

®ebauer'3 Xobe führte feine Söittoe ba« ®efd)äft meiter als

39) ©ebauer'S feel. Sittme (1744—1745).

ftur 1744 unb 1745 brudt fie felbftänbig unter biefer fttrma; ba« ftrage*

unb Hnäeigebtatt trägt ihren Drudemamen feit 9fr. 16 oom 16. »pril 1744,
unb hat ihn oon ba noch bis <Wr. 23 oom 10. 3uni 1745. Schon am
28. 3um 1745 heiratete fte mieber, unb *mar ben Suchbruder
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40) ^fjitipp Gafimir SHüller (1745—1760),

unter beffen tarnen fortan flcbrucft würbe, (£r ift nicfjt mit beut in
s
J)tor*

bürg oon 1713 bis 1760 bruefenben gleichnamigen !Öud)brutfer gu Der*

roedjieln, unb hatte btefer v2)iarburger tyt), (5. Füller nidjt etwa eine ftiliaU

bud)brurfcrei , weld)e gleidjseitig in Hanau bruefte. 2lllerbings hatte ber
si)iarburger s$h. (£. Mütter jeitweife einen Jilialbud) laben in Hanau

(fiehe unten : Harburg, tyt\. <L Mütter). $)er in Hanau bruefenbe Philipp

(£afimir SWüller ift aber aud) ein sJtorbnrger. @r ift nämlid) in Harburg

1722 geboren, getauft am 3. s
J)toi, Sohn beS aus Scbneeberg ftammenben

Öud)brurfergefellen &t)riftian 9Rüller, welcher am 6. Cftober 1718 fid) mit

flnna (Slara ©iefe in Harburg oertjeiratet hatte, tiefer Gbriftian Füller

arbeitete bei ^t)it. Gaf. Füller, welcher bei bem jungen Sohne C^cuattcr

ftanb, woher biefer bie Vornamen Philipp (lafimir erhielt. — ÜJiüücr mar

wegen 35rudlegung beS Hanbwerffchen &rage- nnb ?lnseige*iBlattS in ben

Vertrag eingetreten, welcher f. 3- mit bem $ucf)brudcr (Gebauer gefdjloffen

war (fiehe oben Seite 176), unter beffen SBcbingungen aud) ^Jiüllcr'S

iefeige ftrau eS gebrurft hatte. Herausgeber waren Damals bie Söhne beS

(SrünberS beS üölättchens , 3obanu ßbriftoph unb 3ohanu Üubmig Hanb*
wert, welche llnioerfttäten befud)t t)attcn unb bamalS Hanauer ütanglei*

Äccefftften waren. 2>aS Sölatt brachte nicht Diel ein, ba allein 70 frrei*

eremplare an bie oerfd)iebenen üöetjorben abgegeben werben mußten, «ber

Mütter hatte troftbem gern aud) ben Verlag beS blatte* erworben; er

beantragte batjer bei ber Regierung, baß ihm bie Erlaubnis, baS SÖIatt

aud) herauägugeben , erteilt mürbe, obgleid) er ben (&ebrübern Hanbwerf

gegenüber fdjon ben 3)rurfDertrag eingegangen war. Die Regierung be-

antragte jebod) (13. Sluguft 1745) $urürfweifung feines Eintrages, (*benfo

berichtete fic über fein (Semd), ^ofbudjbruder au werben unb alle tjerr«

fd)aftlidje Arbeit allein $u erhalten, febr abfällig, (*r babe nod) wenig

$eweife feiner £hätigfeit gegeben; er habe eine alte oerborbenc 23ud)bruderei

burd) Beirat an ftd) gebraut; ein $ofbud)bruder fei bei ben fo feiten oor*

tommenben h*rcf<haftlid)en Arbeiten nicht nötig. ÜÖknn bcrrfd)aftlid)e Arbeit

Dorfomme, fo folle auf benjenigen Hanauer Drutfer töücfficht genommen

werben, weldjer bie beften Xtjpen habe. — tiefem antrage cntfprcdjenb

fiel aud) bie (Sntfdjcibung beS itanbgrafen— Statthalters 2Bilhelm Dom
9. ©ejember 1745 aus; aud) oerfügte er, bafe baS ftragc* unb Sinnige*

JÖIatt ben HanbwerfS entzogen, aber nid)t Füller, fonbern bem hodjbeutfcben

reformierten SBaifenfjaufe in Skrlag gegeben werbe. Füller r)atte eS feit

9lx. 24 Dom 17. 3uni 1745 gebrurft, unb fo erfdjeiut eS unter feinem

eigenen Flamen bis 9h. 52 Dom 29. Dezember 1757, unb als gebrurft

„mit aJtüüer'fchen Schriften" Don Mr. 1 Dom 5. 3<muar 1758 bis 9h. 12

Dom 20. m&xi 1760. Seit 9h. 18 Dom 5. 9)läxi 1746 erfdjeint eS aud)

wirflieb, im Serlage beS eoangelifd)* reformierten ^aifcnljaufes. Seinen

23
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Xitel änbertc cS mit 9er. 7 Dom 12. Februar 1750, oon welchem Xagc
ab es heim: #auauev ^Bod)eutli^e ftrag* unb HnjeigungS * ftachrichteu.

ÜDiüller bruefte aud) nod) für bic $ohe L'anbeSfchulc unb, als einträgliche

Slrbcit, baS ®efangbud) (1747. 1749) für baS Söaifcnhau*; ferner arbeitete

er feit 1748 namentlich für baS SteuerfoUcgium. 1750 hatte er nur

l ©efelleu, roährenb bie beibeu anberu Damaligen JÖuchbrucfer ücrjr 4 (&e*

jeüen unb 2 jungen, föeinhenfel 2 ©efetlen unb 1 Hungen beschäftigten.

Slufjcrbem eutftanben auch in ber 9eähe oon &anau SSuchbrucfereien; nament-
lid) ttjat oie in Slfdjaffcnburg neu eingerichtete ben Hanauer uiel Abbruch-

Jöei biefer Notlage erfudjte üJtüUer in einer 2JorfteÜ*ung pr. 9. 9eoo. 1750
nochmals um baS ^rabifat beS §of« unb tflegierungSbuchbrucfcrS fomie um
herrschaftliche Slrbcit. Siefctere erhielt er in befchränftem s

i)eafee weiter; £of*
unb töegierungSbuchbrucfer mürbe er jeboch nicht. Mütter ftarb fur$ oor

bem 23. s
J}cärs (ÖegräbniStag) 1760. Seine Sitwc bruefte meiter unter

ber Jirma: «QU. (5af. SNüllcr'S feel. hinterlaffene Wittib (flehe biefe).

41) ßhriftian gebrecht flcinhenfel (1749—1754),

ber ^rioatbruefer oon 3ol). $atob sDeofer. — 2)er „ehrliche alte sIRofer"

hatte 1749 feine Stellung als §effen*£>omburgi|cher iHat niebergelegt. Öon
Hornburg aus jeigte er bieö am 28. NUiärj 1749 bem Hanauer Äan^lei*

bireftor Srleinfchmibt mit bem JBemerfen an, er wolle in 3tut)e fein XeutfcheS

Staatsrecht befchliefecu unb fich in §anau uiebcrlaffen , roenn (u. a.) feine

Sdjriften bort ohne (S-enfur gebrueft merben bürften, unb ber für ihn bebi*

tierenbe JBuchbrucfer bort praestitis praestandis fieh nieberlaffen bürfe.

Sereniffimus in Gaffel gieng gern auf SJcofer'S Anträge ein, welcher in

.«ganau auch eine Staat*- unb stanglei^Kabemie jum Eienfte junger oon Uni-

oerfitäten unb Reifen fommenber StanbeS* unb anberer ißerfonen grünben

roolltc. tiefer fein iöuehbruefer mar töeinbenfel. Er ift ber Sohn
eines Pfarrers, geboren im Oftober 1700 §u Oberminfcl bei ^Keiften, mar
^>ofbud)brucfer $u Ebersbach im iBogtlanbe geroefen, roo er für "äWofer,

als biefer bort feiner fchriftftcllerifchen
s
])tufee lebte, feit beut 3ahre 1741

gebrueft hatte. Er mar 1748 mit ittofer nach Hornburg gegangen unb
hatte bort für ihn meiter gebrueft. ÜReinheutel mürbe am 21. Äpril 1749
als Bürger oon Weuhanau reeipiert. Er bruefte in §anau, welches sDeofer

felbft 1751 wieber »erliefe, um SanbtagSfonfulent in Stuttgart 311 werben,

bis $um 3ahre 1754 eine Weihe 33änbe (barunter „jum (Gebrauche ber

«panauifcheu Staats* unb Eancelieu^lcabemie" Einleitung $u ben neueften

Staatsangelegenheiten 1750; Hermifchtc Slbhanblnngen aus bem Euro*

päifchen $ölfer*iRecht wie auch oon tcutfdjen unb europäischen Staats* befc

gleichen oon (Sancellet) sSachen 1750; Einleitung $u ben EancefletjsGkfchäften

1750; ferner auch: .\?auauifche Berichte oon 91 cligionS* Sachen, Erfter bis

Sechzehnter Xbeil. £anau 1750. 1751). — Der iöuehbruefer Mütter be*
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flagte ftd> übrigens (9. ftooember 1750) barüber, bafe itjm töeinbenfcl aua>

bie Stabtarbett näljme, ba er aud) für anbere um eine ©ngatelle brurfe.

42) Sarab Flavia Ü c t) r (1759-1766),

bie ^ortfefeerin ber 25ruderei bes 3ob. ^öernt). l'ebr, ift eine Xodjtcr beö

Bürger* unb Sebneibermeifterö 3ob. ."peinr.
v
JJ?üIIer in ber 92euftabt £>anau,

unb war, n>ie oben angeführt ift, feit bem 11. 2luguft 1751 Sicbr'S britte

$rau. ^aft ein 3abr noa) bem tobe ibre* Cannes, nämlid) unterm

i. 2)egember 1760, erhielt fic in bemfeiben SReifripte wie bie 2öitwe bes

39ud)bruder8 SftüQer, ^crfonalfreibeit auf ifjrc 58ud)bruderei, fo lange fie

biefe betreiben mürbe. Slud) fic bruefte SJerorbnungcn für bie Regierung,

ben $tated)i$mu3 für ben Verlag bes 35iaifent)aufeö unb für bie Öoeuf'idjen

(Jrben bie Chiropäifdje 3*itung (fiebe Seite 176). Dabura), bafe itjr SBua>

brudergeieUe 3ol). S3üd)er fta) 1762 felbftänbig madjte (fiebe beufclben),

um felbft bie (fruropäifebe Leitung $u bruden, erhielt fie fduoeren gc|*d)äft*

lieben SBcrluft. 2lm 5. ftebruar l 7t>6 heiratete fie ben iBudjbrucfer 3ol).

Jpeinr. töiebl, welcher fortnn bie !öud)bruderei führte (fief>c biejen). Der
17. mi 1778 ift ihr »egräbni&tag ; fie ift 54 3abr alt geworben.

43) «ljU. <£af. Müller'* ieel. (interlaf feite Wittib (1760)

fefcte sunt ^weiten 3ftale felbftänbig baS ©efrfjäft fort ; ba* erfte ÜWal hatte

fte als ©ebauer'S fect. EJittib 1744—1745 gebrudt (ftebe oben 8. 176).

«m 1. Eegember 1760 erhielt fie ^erfonalfreibeit auf ihre öuebbruderei,

fo lange fte biefe betreibe. Sie Datte fd)on oor Erteilung bteies ^rioilcg«

weiter gebrudt unb brudte im 3abre 1760 namentlid) ba* Hanauer ($cfang*

buch (für ba* bod)beutfd)e ref. Satfenbaus). 2lu* ber 3eit ibrer 2)rud*

fübrung Ijeroorgegangene Scbriften tragen nid)t ibren tarnen, meift finb

fte begeidmet mit „typis Müllerianis" ober „gebrudt in ber ^tüUer'fdjen

3)rutferei". ftür ben Verlag beS Söaifenbaufes werben in ibrer 2>ruderei

oon Wr. 13 Oom 27. 2Rärg an bis 9h\ 52 00m 25. $)c$ember 1760 bie

Hanauer 2Bod)entlid)e ftrag* unb ^tngcigungS * 9tad)rid)ten gebrudt; biefe

Hummern tragen bie 2>rudfirma „Sßbtl. (Saf. Mller'S ieel. binterlaffene

SBittib". SMefe ibre gweite felbftänbige ®efd)äftSlcitung war oon noa>

ffirjerer $auer als ibre erfte aus ben 3al)ren 1744—1745, benn nod) im

3abre 1760, unb jwar am 29. $e?;ember, heiratete fie ben #ud)bruder

$admtann; fte lebte noa) bis furg twr bem 16. Sflai («egräbnistag) 1768.

3br eben genannter ^weiter 2Rann

44) 3o^ann ®eorg 23ad)mann (1760-1776-1778?)

ift al» Sobn beS oerft. 93ud)bruderS 3ob. Seoin Bochmann in Slrnftabt am
4. S)ej. 1721 geboren. StlS im 3ab« 1776 ber $lan auftauchte, für ba*

23*
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tjodjbcutfdjc 3&tifeubauS eine *Bud)brutferei einguric^ten, fonnte ba« reformierte

tfonfiftorium unterm 15. Januar berieten, bajj außer ber MWfätn feine

Drutferei in fcanau Dorbanben fei, meldje nur ben tarnen eineT folgen

Derbiene, ba bie Jöadjmännif cb,e gänjücf) barnieber liege unb 5öüd>er

bie (hiropäifaie 3eituNfl brutfe. Die SlJaifentjauSbudjbrurferei ruinierte biefe

Heineren Drurtereien überhaupt, ba fie alle amtliche Arbeit erhielt unb audj

fd)lteölia) beibe 3"tungen brutfte (fiebe 2Baifenf)auSbud)brucferci). Öad)=

mann gab feine Drurferei auf unb überliefe fie an §einria) Üßeter SUolff

(ftebe biefen). (Geitau täfet eS ftd) nid)t feftfteUen, mann ffiolff mit ber

2kd)mann'id)cn treffe in feinem Tanten arbeitete. Jür bie <<pobe ttanbefc*

fd)ule brudfte 23ad)inann 3iile$t im $erbft 1775 ben Typus lectionum;

1776 beim Typus lectionum tritt fdjon bie 2BaifenbauSbud)brutferei ein.

Die jüngften anbern biSber befannt geworbenen Drurfe mit öadjmann'S ftirma

ftammen gleichfalls aus bem 3abre 1775, bie iüngften SBolff'fcben Drütte

geboren bem 3ahje 1778 an. $atf)mann ftarb erft, in £anau, ben 2. Sept.

1794. Das Samenblatt „Hanauer rood)cntlid)c ftrag* unb 5Hn;$eigungS=

^adjridjten" ftellte er für ben Verlag beS 2lltftäbter eDangel.*ref. SBaifen-

baufes her, unb groar unter feiner Drutffirma „ben 3ob<inn ($eorg $aa>
mann" von sJlx. 1 Dom 1. 3anuar 1761 bis sJtr. 41 Dom 11. Oftober 1764.
sJ)üt s)h. 3 oom 19. 3anuar 1764 batte eS ben Xitel geänbert in „£>effcn=

Hanauer siBod)entlid)e ftrag» unb 2lngcigung$*9toa)rid)ten'\ melden es mit

9lr. 4 oom 24. 3anuar 1765 mieber mit folgenbem Xitel Dertaufdjte,

melden es bis jur lefeten Kummer beS 3abwS 1H10 oom 27. Desember
behielt: „Privilegirte Hanauer äßo#en*9tod)rid)t\ »adjmann bot btefeS

21toa)cnbtatt Don 5lr. 42 Dom 18. Oft. bis Wx. 52 Dom 27. De*. 1764
unter ber ftirma „in ber 8ad)manntfd)en !©ua)brutferei\ Don 9fr. 1 Dom
3. 3anuar bis Wr. 24 Dom 13. 3uni 1765 mieber unter feinem tarnen

„ bei) 3otjann Oieorg Jöadjmann" gebrurft. !öon ba ab brurfte er eS, obne
baß er als Drucfer angegeben ift, bis 9ir. 11 Dom 16. 3När3 1769 (frort*

fe&ung brurft Mebl).

45) Spanne« »üdjer (1762—1783),

3eitungsbrucfer für bie Hanauer (Suropäifdje 3citung. (£r ift gelernter

Drucfer, mar, als er in einem («efudje pr. 14. üfflai 1762 um bie Urlaub*

nis, bie Drurferei in ber SKtftabt $anau ausüben 31t bürfen, einfam, <$e=

feil in ber £ef)r'fd)en iöuajbrurferei unb batte bamals fd)on 29 3abre lang

in jroci Drucfereien ber Weuftabt öanau gearbeitet. 1737 am 19. 2Rai

mürbe feine erfte frrau in ber 9teuftabt begraben; 1745 am 22. 3ttär$

batte er als üöud)bnicfcr in ber Sleuftabt fid) mit 3obanna ÜWaria $re<$

oerbeiratet. Die Regierung beantragte am 14. 3uni 1762 bei ber oor=

munbfcr)aftlid)en Slbminiftration ?lbmeifung feines ®efud)es um Anlegung

einer Drurferei. Diefe Dcrfügte jebod) (26. 3uni 1762), bie ^Regierung

Digitized by Googl



^8) fymau. 181

folle fich erfunbtgen, ob Bücher fchon eine Drucferei eingerichtet Ijabc, unb

rote er ftcb gu helfen gebenfe, ohne ben beiben anbern oorbanbenen Drucfereien

(Sehr unb Bochmann) ju fdjaben. hierauf berichtete bie Regierung, Bücher

habe 1 treffe, Deutle, Sateinifcbe unb Scbroabacber Xöpen, unb legte eine

Drucfprobe t>or; Bücher hoffe bei bem 3citnng$oerleger Dan Der Belben in

ber Slltftabt wöchentlich 10 (Bulben burch ben 3"tung&brucf ju oerbienen.
N
J)cit biefem Berichte begnügte fid) bie oormunbfchaftlicbe Slbminiftration noch

nicht; fie gab ber Regierung nochmals auf, gu berichten, ob Bächer burch

Uebernabme be« 3eilung8brucfe6 nicht bie übrigen Drucfer febäbige. (£rft

auf einen neuen Bericht (6. Sept. 1762) hin, bafe allerbinga bie Sitroe

iietjr Abbruch leibe, bafc e& aber für ben — in ber Hltftabt roohnenben —
3eitung&berau3geber oon grofeer Sichtigfett fei, ben Drucfer in ber Mähe

SU haben, erhielt Bücher (16. Sept. 1762) bie tfongeffton jum Drucfc

unb bie beantragte s4$erfonalfreiheit. Später ntufe er jebodf) in bie Meuftabt

gejogen fein. Die (juropäiiebe 3^itung oeränberte mit 9er. 1 oom 26. Sept.

1774 ihren Ditel in: 9ieue (^itropatfdje ^cituitfl, unb, entiueber 1783 ober

1784 in: Hanauer Weue (*nropäifcbe Leitung. Da8 Datum biefer Stenberung

mar nicht feftpftellen, ba ber Jahrgang 1783 fich nicht erhalten hat. Bücher

hat fich außer burch 3eitungsbrncf auch noch anbern (Erwerb gefudjt; benn

1776 oertrieb er Wacbbrucfe oon «Nicolai'* Buche Sebalbuä Wotbanfer,

welche angeblich oom Buchbrucfer GtöÜer in ftöcbft hergefteHt roaren. —
Bücher ftarb als Bürger unb Buchbrucfer in ber Meuftabt fcanau, 70 3abre

alt, am 19. N
])cai 1783. Die Hanauer NJteue ©uropaifche 3«tnng mufe

noch biä ©übe 3uni 1783 in ber Bücherlichen Offtgin bcrgefteöt iein, ba

fie erft oom 1. 3uli 1783 ab in ber 2Baiienbauäbucr)brucferei gebrueft wirb

(ftehe biefe).

46) Johann Reinritt) Niebl (1766—1776 ? -1783 V)

fefcte bie fcebr'fche Drucferei fort (ftehe oben Seite 1 79), in welche er burch

Beirat ber 3öitroe Sehr'* (am 5. Jebr. 1766) hinein gefommen mar (ftehe

oben: Sarah Tlaxxa fcefjr). Mehl ift als Sohn beS SdmeibermeifterS

SlnbreaS Wiehl am 13. Januar 1731 ju töubolftabt geboren. (*r bruefte

für baS SöaifenbauS bie Privilegirte Hanauer 2öochenss
Jlachricht , roie

ba8 frühere $rage* unb 2lnseige*Blatt feit 1765 biefe, oon vJlr. 12 uom
23. s

J)tärs 1769 bi« Wr. 13 oom 26. TOrj 1772 unter feinem Hainen;

oon ba ab fefcte er feinen tarnen nicht mehr barunter bis 92r. 8 oom
22. Jebruar 1776. Bon Mr. 9 oom 29. Februar 1776 ab bruefte e8

bie Satfenbaufcbucbbrucferet felbft (ftehe biefe). ferner hat er für bafc

Saiienhauä 1766 ben Steft befc in ber Drucferei feiner ftrau begonnenen

Äatechtömuö, foroie 1768 ba& reformierte (^efangbud) gebrueft; auch

lieferte er Drucfarbciten für bie Regierung unb für bie &obe ilanbtb'-

ichule. Unterm 15. Januar 1776 berichtet baS Stonfiftorium , al* e* ftch
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um bic ©rricbtung ber 2&rifcnbau3bud)brutfcrei banbelte, ba& bic SHiebi'fche

Srurferei mit bcm 2lbbrude ihrer Menber foüicl p tfjun habe, bafe fic

nidjt Diel anbere« unb roaS oon »dang fei übernehmen tönne. — 2Bie

lange SHicbl brudte, ift nicht p erfeben. Ueber baS 3af)t 1776 hinauf

finb $rude mit feiner ftirma nicht mehr befannt getoorben. 1780 tjat er

56 Sßfunb alte Schriften, rooDon aber nur 5 ^ßfnnb gebraust werben

fonnten, an bic Hanauer Üöaifenbau8bud)brudcrei Derfauft. SWtct)! ftarb p
.\>anau am 19. 3anuaT 1783, 52 3abre alt. 2tm 19. 3)cai 1783 beiratet

feine jroeite ftrau ©Da JKofine Den in ber 2Uaifeuban$bud)brudcrei befdjäftigten

iBucbbrudergefetlen üßancratiuä 3d)l in gel of f au* Schlüchtern (ftebe

biefen).

47) 3obann (Sbriftoph, Sauerlänber (1770—1776),

geboren in Arfurt am 31. Wläxi 1745, ein Sohn bc$ ^udibmcfers (Hia*

Sauerlänber. Gr arbeitete, al$ er 1770 (praes. 27. SIpril) um bie (£r*

laubniä einfam, fid) in &anau mit einer neuen 2—3000 (Bulben roerten

2>rudcrei etablieren p bürfen unb gleichseitig um 9ical* unb s4$erfonals

freitjeit fotoie um ben Sbarafter als .<oofbud)bruder einfam, bei bem \$xant*

furter !öud)brurfer Sdjepper, mit roelcbem baä 2>ireftorium ber Reffen*

$anauifd)cn S>anbsGaffcn*fcottcrie ben $)rutf ber 3iebung3liften oerafforbiert

hatte, ©djepper hatte ihm bie Arbeit «leid) Slnfangä (1769) übertragen;

Saucrlänber hatte fid) barauf mit beffen £od)ter Gbrifriane Sophie Derlobt,

3d)epper miü ihm baher biefe Arbeit gan$ überlaffen. 2lm 24. 9Hai 1770
rourbe Sauerlänber in ber Weuftabt franau reeipiert, unter 3ufid)erung ber

^Befreiung Don bürgerlichen Saften, Don benen bie anberen $u$brutfer aud)

befreit toaren. Unter bemfelben Saturn erhielt Saucrlänber aud) ein 91 Oer«

bÖcbfteS lanbeÄherrlia^eÄ SReffript, welches ihm als biefigent, b. h. Hanauer
iöudjbntder ben (Fharafter all* ,6ofbud)brurfer Derleiht. (£r heißt nunmehr

,§of* unb Sottericbua)brurfcr. Sauerlänber richtete allerbingS eine $}uaV

brurferei ein, Hefe fte jebod) burd) einen ftaftor Derroalten unif blieb in

ftranffurt, too er am 5. 3uli 1771 kärger geworben mar unb mit feiner

$raut fid) am 6. 2lug. 1771 oerheiratet hatte. S)er Pflicht ber $anauifd|en

ftulbigung hatte er fict) p entziehen gemufet. 2tlö nun 1776 bic Hanauer

SaifcnbauSbuchbruderei eingerichtet mürbe, welche fortan aud) bie Lotterie*

fachen bruden foltte, mufjte natürlid) aud) Sauerlänbcr abgefct)afft werben.

(*r machte (MegenDorftellungen unb bat, bafe ihm roeber bic Sottericbruderei

noch baS ^räbifat £>ofbud)bruder genommen werben möchte. $er ßanb*

graf micS ihn jebod) unterm 15. Februar 1776 ab, burdj einen Bericht

ber Hanauer Regierung Dom 9. ftebruar 1776 oeranlafet. 3Me ^Regierung

hatte barin namentlich angeführt, bafe Sauerlänber fein Serfpredjen, ftch in

£anau nieberplaffen , nicht gehatten habe, ba er als ftranffurter öürger

in ftranffurt wohne, unb nur als Hanauer 93ud)bruder baS ^räbifat
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$ofbud)brucfer erhalten unb bafe er burd) biefeS ^räbifat fein ^rioüegium

auf berrfd)aftlid)e Arbeit befommen f)abe ; aud) roolle er nur feinen Hanauer

ftaftor ÜRupred)t an feiner Statt fjierfjer fefcen. Die Regierung erteilte

ibtn übrigen* ba* fcob, bafe er bie Arbeit bei ber fcanb*(kffen*Direfrion

fetjr gut beforgt f)abe. Hufeer biefen Üiften t)at Sauerlänber 1773 aud)

eine Debuftion für bie Regierung gegen bie Stabt ftranffurt gebrueft : Hot*

läufig nött)ig befunbene Slnmerfungen ... bie 3agen$*$ered)tigfeit in bem
:Hieberf)öfer Diftrift betreffenb ... Die 3aftten ber Sauerlänber'fcfyen

üotteriebruderei mürben am 9. &bx. 1776 in bie 28aiient)au$bud)brurferei

transportiert. — Sauerlänber mar f. 3« ber bebeutenbfte Jranffurter Druder;

feine 'Jtodjfommen genoffen unb genießen als ü8ud)bänbler unb &ud)bruder

grofeen Stuf. (*r ftarb in 5ra|l^urt am 1&« Woocmber 1805.

3m 3al)re 1775 melbeten ftd) Dufour, 36 3al)re alt,

fat(jolifdjer ftonfeifton, au« Saoonen, lebig, unb s
#. Saud) eile, 37 3af)re

alt, fattmlifdjer ftonfeffion, am %i[t be ftrauce, oerl)eiratet, beibe gufammen
im SBcft^c oon 10—12,000 (Bulben, bei ber Regierung p $anau unb

beantragten in Jpanau eine 58ud>t)anblung unb !öud)bruderei erricrjteu

ju bürfen. Sie roollten oorerft mit 2 ^reffen unb 1 ftupferbrudpreffe

beginnen, unb oerfpradjen, fo oollenbet bruden $u roollen, wie ebemalS bic

berühmten Hanauer Druder arbeiteten. Der i*anbgraf*Stattl)alter oerfugte,

fic unter 3uftd)erung ber burd) ba8 (frbift oom 12. 3anuar 1771 gewährten

Freiheiten aufzunehmen. Da jebod) balb barauf ber $lan ber (£inrid)tung

^einer offiziellen 2Ltaifenhau$bua)bruderei ftarf betrieben rourbe, io sogen eB

bie Äntragftetler oor, in $aunu fid) nidjt su befefcen.

3m folgenben 3a^re 1776 wollte nod) ein aubercr auSroärtiger

Druder bie ungenügenben Hanauer Drudereioerf)ältniffc benufcen, um fid)

hier nieber^ulaffen. (*« mar ber 2öalbed'fd)e fcofrat ftonrab Deinet,
melier eine gröfeere Societätsbruderei unter bem Tanten Xnpograpbifche
<ft efellf d)af t einzurichten bea bfid)tigte, für roeldje er ben Xitel £>ofbua>

bruderei unb ein Privilegium exclnsivtim erbat. 3n tftüdiieht auf bie

eben neu entftanbene 33ud)bruderei be» reform. 2öaifenbaufc* mürbe iebod)

biefeä ®efud) gleichfalls, unb zmar unterm 13. 9Jcai 1776, abgefd)lagen.

48) 2ttaifenhauSbud)brutferei (feit 1776).

Sie^e ^adjridjten, ftanau, bereinigtes eoangel. s2Uaifenhaus. (*r*

.gänaungen zu biefen 9lad)rid)ten. — (*s gab in jganau groei 2ltaiient)äufer,

1) ba$ oom (trafen 3ohann SReinbarb geftiftete lutljerifaje 2BaifentiauS

(Urfunbe oom 18. sUtai 1729), 2) baS $ur $t\t beS iianbgrafensStatt*

halterS SBilhelm 1738 geftiftete reformierte SBaifenbauS. Jöeibe maren

in ber Slltftabt belegen. 3ufolge eine* sfonfiftorialbefd)luffeS oom 20. Äuguft

1818, bie SBoHäiefmng beS SlrtifelS 2 ber Hanauer llnion^Stmobc be*
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treffenb, tuurbc ba$ feitberige reformierte SStaifcnbaufc (Sampe'fcbeS 9Q3atfcn*

bau« genannt (su (£brcn beS Steuerrats (&ampe, melier ihm 1765 ein

,§au« in bcr 2Utftabt unb anbereS oermad)t hatte), unb ba$ fcttl>criflc

lutberifcbe Staifenbaufc erhielt ben Warnen 2lttftäbrer SaifenbauS. 3m
3abre 1825 würben bcibe Sltaifenbäuier Bereinigt unb gmar in bem $aufc

«ÖammerftTafec 9k. 9, Joclcr)eö 1818 für ba8 <Sampc'fd)c Söaifenbau* an*

getauft mar unb baS feitbein baS frühere reformierte 2Baiienbau3 barg.

3n biefem §aufe ift nod) jefct bie 2ltaifcnbau$brurferei. Schon oor (frin=

ria)tung ber 2Baifenbau3bud)bruderei hatten beibe Sltatfenbäufcr oerfcbiebene

ÜJerlagSpriüilegien, baS Iutt)crtfcr)c g. für ben ftalenbcr : Hanauer jpauS*

uater (1774— 1783). £a8 reformierte Staifenbau* »erlegte baS eü.*ref.

$efangbud) feit 1742, bie Untergerid)t$orbnung feit 1763, ba& neue ref.

tieififdje (^efangbuet) feit 1746, ben fccibclberger tfated)i$mu$ feit 1754,

bie ftrage* unb «ngeige*9tachrid)ten feit 9h*. 18 Dom 5. 2Jtot 1746 (fiebc

$b. 6. Mütter, Seite 177). £ie SluSnufeung oon Drutfprioilegien für

Staffen* unb ftinbelbäufer mar bamal* geitgemäfe. $ür $anau mar aud)

nod) ba* iöebürfni« einer leiftungSfäbigen neu unb gut eingerichteten !©uay

brurferei oorbanben 9tad) ber Slüte ber 2lubrt)'id)en £rudereien mar eigent*

lidj öeaufang nod) ber cingige einigermaßen leiftnngSfäbigc Bruder, tiefer

fam aber immer mehr herunter (fiebc oben Seite 175); bie anbern baneben

beftehenben maren nod) unbebeutenber; größere 2)rurfarbeiten mufeten

außerhalb gebrudt merben, felbft bie Regierung liefe 2>ebuftionen in 2)car*

bürg ober ßaffcl bruden. 211$ 1769 für bie ^ablenlotterie namentlid)

3iffernfafc erforberlid) mar, mürbe bie Arbeit Anfangs nach ftranffurt Oer*

geben unb Sauerlänber erhielt mit überrafchenber Sdmeüigfeit , nod) ehe

er fid) bemährt hatte, fogar ba& ^räbifat ftofbud)bruder (1770; f. S. 182).

(frbenfo bereitmillig mar ber ßanbgraf in ber Erteilung ber ©rlaubniS,

bie t$\xma $5ufour unb 2taud)efle aufzunehmen (ftehe Seite 183). 3fire

Wicberlaffung fanb jebod) nidjt ftatt, meil ingmiieben bie (8rünbung ber

SaifenbauSbuchbruderei unb groar mit größter föüdficbtSlofigfeit betrieben

rourbe. 2)ie (Hnridjtung ber 5öud)brutferei be§ eo. reformierten Sltaifen*

häufe? begann im 3anuar 1776, nadjbem burd) ba$ Sfonfiftorium bie 2öege

im itaufe beS 3abre$ 1775 geebnet maren. SJcit bem $8ud)bruder föeinrid)

^eter Solff in Hornburg oor ber ftöbe mar unterm 26. 3an. 1776 ein

Vertrag abgefcbloffen, monad) er feine ©übe 1774 unb Anfang« 1775 bort

neu eingerichtete $ud)bruderei nach ftanau gu transportieren hatte; bie

Itjpcn maren oom Sdjriftgiefeer ferner in ftranffurt belogen, melcher noch

neue baju nach £mnau lieferte. 9lm 9. ftebruar 1776 mürben auch bie

Rahlen 2C aus bcr itanbfaffcnlotteries3)rudcrei in bie SStaifenbauSbud)*

bruderei übergeführt. 91r. 9 ber Privilegirten Hanauer SBochen^acbricbt

oom 29. ftebr. 1776 ift ber erfte Datierte $rud ber neuen Dffigin, fomeit

bie§ roenigftenS bis jefet nadjroeiSbar ift. 3nt erften 2)rudjabre mürbe

mit 1 töciellen unb 2 i'cbrjungen gearbeitet; lefctere liefen nach mehreren
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lochen baoon. SB o I f f felbft, roelcher auf mehrere 3abrc als $aftor
engagiert mar, behielt btefc Stelle nur bi* gutn 4. Oftober 1777. (Sr

übernahm balb barauf bie Bacbmann'fche Drurferei (ftehe benfelben). — 3m
elften 3af)re betrug bie Bruttoeinnahme ber neuen Srurferei runb 2000
Bulben; im Saufe beä oorigcn 3ahrfwnberta fteigerte fie fid) balb auf

runb 12,000 (Bulben. Xbätig waren mährenb biefer $)rutfperiobc bura>

fdjntttlich 5 (SJefellen neben einem 5a*tor. — ftaftoren maren: 1) SBolff

oom 1. ftcbr. 1776 bi* 4. Oft. 1777; 2) Stürmer Dom 30. 2lng. 1777

bis 4. &pril 1780, er ift bann entmichen; 3) 3obann itarl 2öcrner oom
24. Slpril 1780 btö 5. >Dcära 1785; 4) oom 2. 2lpril 1785 biä 5. Sept.

1801 Öeorg BMlbelm $icpe; 5) oom 11. Sept. 1801 bis 9. SRai 1807
3ona* <8eorg Binbernagel; 6) oom 1. 3uni 1807 bis 1835 3ot). Äling;

7) oon 1836 bi$ 1859 ttarl Jricbrid) SRatrt ; 8) feit 1860 äarl Philipp

2Bei«brob. — 3m 3ahre 1790 mar burd) „3ub 3ofeph" eine £ebräijche

Xfairferei eingerichtet ; in bcn 3ohren 1814—1818 mürbe für 2lnfchaffung

neuer $gpen fef)r oiel getban, unb mürbe mit biefen 9teuanfchaffungen unb

Berbcfferungen oon Xupen, 2Hafd)inen unb fonftigem 2)mcfmaterial bis in

bie neuefte $eit fortgefahren. — 9?od) im 3at)" ber (^rünbung, im 3abre

1776, unb sroar am 4. 3uli, erhielt bie neue 2)rutferei ein febr mifl)tigeB

prioilcg, nämlid) für alle jmm Unterricht ber 3ugenb in bcn refonniertcn

Schulen ber ©raffchaft §anau eingeführten unb in 3unmft einguführenben

Schulbücher, 5ßfalmen, bleuen Xeftamente. Unterm 9. Oftober 1789 fam

noch füt fla«S Reffen geltenbeS Privilegium exclusivum für Slbbrucf

unb 3>ebit ber $ebräifd)en 3übifd)en Schul« unb ßefebücher bingu. ferner

hatte ba* reform. SBaifenhauä feit 1785 baä prioileg gur §crftetlung unb

jum Verlaufe be8 einzig in ber ®raffd)aft #anau gebulbeten SialenbcrsL

Natürlich fonnten biefe Privilegien nicht ftreng burchgeführt merben; aber

bie §erftettung unb ber 2)ebit ber $eutfd)en unb ftebräifchen Schulbücher

mar boeh lange bie ftaupteinnabmequelle ber 2>ruderei. ftinsu fam nod)

bie §erftettung ber amtlichen 2)rucfarbeiten, melche bis gum (£nbe be$ oorigen

unb im Anfang biefeö 3abrhunbertä auSfcblie&lid) in ber SBaifenhauöbuch'

binderet angefertigt mürben. 2lud) Bücher für auäroärttge unb einheimifche

Verleger ftnb in ftattlicher Stngahl h^r gebrucft. Bon Leitungen unb

3eitfchriften mürben folgenbe in ber 2öaifenhau$bud)bruderei r)ergefteüt

:

A. ftfir ben eigenen Berlag: 1) 2)a8 SBocbenblatt Hanauer ftrag* unb

an^eigcblatt mar bura) Verfügung be$ ßanbgrafen SBilbelm oom 9. $ej.

1745 bem »erläge be» hochbeutfehen eo.»ref. 2Bat|'enbaufe& übermiefen; Sfr. 18
oom 5. 3Rat 1746 ift bie erfte Kummer, melche als im Berlage beSfelben

erfchemenb bezeichnet ift (ftehe oben $h. <&. 2Rüü*er, Seite 177). Beoor

ba8 SBatfenhauS eine eigene 2)ruderet erhielt, brueften e8 noch SRüHer'S

JBtnoe (ftehe Seite 179), 3. ®. Bachmann (ftehe Seite 180), 3. Wiehl

(ftehe Seite 181). 3lx. 9 oom 29. Sehr. 1776 ift bie erfte Kummer, melche

auch oie 3)rucfftrma beB SBaifenbaufe» tragt. $amaf$ hi*& & (feit 5er. 4
24
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Dom 24. 3anuar 1765 unb MS 9h. 27 Dorn 8. 3uli 1790) Privilegirte

genauer 2Bod)en*9toü)rid)t. 9$on 9fr. 28 Dom 15. 3uli 1790 bis 9fr. 52
Dom 27. $eaember 1810 war fein Xitel: Hanauer SßriDilegirte 2Boa>n=

9?ad)rtcf)t; im 3abre 1810 betrug bie Auflage 750 ©semplare. $aun trat

an feine Stelle Don 9fr. 1 Dom 3. 3an. 1811 bis 9fr. 48 Dom 2. $ej.

1813 baS Hanauer ^epartementSsöIatt. öeim »ufbören beS ®ro&ber3og=

tum« grrantfurt erfn'elt es mieber feinen alten Xitel: Hanauer prioilegirte

2Boa)ennacf)rid)t (oon 9fr. 49 Dom 9. $e$ember 1813 bis 9fr. 52 Dom
27. $e$ember 1821). 9taa) ©nfübrung ber neuen $urbeffifd)en JöerDjalfungä*

Teformen mürbe eS umgemanbelt in: Wochenblatt für bie ^ßroDing §anau,

meldten Xitel es bis §ur (Jinfübrung ber 83e3irTSregierungeu behielt (Don

9fr. 1 Dom 3. 3anuar 1822 bis 9fr. 13 Dom 29. Wäx$ 1849); Dom
1. Sluguft 1830 an waren beigegeben: ^oliseilidje 9tad)rid)ten. ©ntfpreajcnb

ben SJeräuberungen, mcldjc mit ber SMfenfjauSDerroaltung fclbft oorgiengen,

brurfte bie beiben Umgenannten Blätter bis 9fr. 37 Dom 10. ©ept. 1818
baS reformierte 2öaifenf)auS, 9fr. 38 Dom 17. Sept. 1818 bis 9fr. 52
Dom 25. Xesember 1828 bas (Sampe'fcbe SBaifenbauS ; feit 9fr. 1 Dom
1. 3anuar 1829 brutft baS Dereinigte eoangeltfd)e 2BaifenbauS. SBäbrenb

bcS JBefieben* ber iBejirtSregierungen biefj biefes offizielle ©latt: SBotben?

blatt für beu SJerroaltungSbejirf §anau (Don 9fr. 14 Dom 5. Slpril 1849
bis 9fr. 28 Dom 10. 3uli 1854). ©obann biefe cS: SHoctjenblatt für bie

^roDinj §anau (dou 9fr. 29 Dom 17. 3uli 1851 bis 9fr. 44 Dom 1. 91od.

1866), 2Boa)enblatt für ben SRegierungSbesirf §anau (9fr. 45 Dom 8. 9frD.

1866 bis 9fr. 52 Dom 24. $ej. 1868); fobann mar ber Xitel: Hanauer
Sodjenblatt (oon 9fr. 1 Dom 6. 3auuar 1869 bis 9fr. 102 Dom 25. X>ej.

1869). SBom SMära bis 9fr. 103 Dom 29. X)esember 1869 liegt bei:

llntertjaltenber Xbeil gum Hanauer Sodjenblatt (gebrurft Dom Söaifenbaufe),

feit bem 7. 3uli 1869 bie sJfroDin$tal*(Sorrefponben3. — Sin bie ©teile

beS Notenblattes trat Don 9fr. 1 Dom 1. 3anuar 1870 bis 9fr. 34 Dom
27. Slpril 1874 baS: Hanauer ftreiSblatt, meinem nmfjrenb ber 3cit feine«

(frrfdjcinens bas Unterf)altungS*:ölatt (obne $rurfangabe, aber Dom SBaifen*

baufe gebrurft) unb bic $ßroDin$ial*(£orrefponben$ bcilagen. 3bm folgte

:

Hanauer Sinniger. 3«glcid) SlmtlidjeS Organ für SrreiS unb ©tabt #anau
(Don 9fr. 1 Dom 1. 3ttai 1872 bis 9fr. 89 Dorn 15. «pril 1886), roeldK*

jefct nod) erfdjeint als: „Hanauer Slnjeiger. 3ußlcicf> Slmtlicbe« Organ für

©tabt* unb ManbfreiS ftanau" feit 9fr. 90 Dom 16. Slpril 1886. 9lmb

bem feiger ift baS UnterbaltuugS * SÖlatt beigegeben. X>ie ÜßroDingial*

fcorrefponbena mar beigegeben bis $um 5. 3uli 1884. 2) Hanauer ©elebrte

3eitung; SBoajenfdnifr, Dom (17?) ©ept. 1776 bis ..... V 3) 2)aS

alte unb baS neue ©briftentum. ®* erfrfjien 1783 in 21 9lummern, meiere

naa) if)rem (§rfdjeinen mit fcaupttitel, Sorrebc unb 9tegifter Derfeben mürben.

4) ßefeblatt, 1788 unb 1789 ausgegeben. (9fr. 3 unb 4 finb nur auS

ben flfrajnungen nadnoeisbar; Don 9fr. 2 bat ftd) nur 9fr. 3 Dom 1. Oft.
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1776 ersten.) — B. $ür fremben ©erlag: 1) $ie populär*toiffenfd)aft*

Haje >Boa)enfa)rift: Hanauer 3Ragajtn. 3af)rgang I— VIII, 1778—1783.
&ebrucft für ben ©erlag be» eoang.*lutf). SBaifenbaufe». 2) Hanauer fteue

<5uropäifc&e 3eitung, oom 1. 3"li 1783 bis ©nbe $ejember 1810. (Sc*

brueft für ben s4$oftoertt)alter ©artel» refp. beffen SEBittoe; Dörfer gebrurft

bei ©üdjer (ftel)e oben Seite 181). 3) £er ©erfaffung»freunb. 1831.

8 §efte, für ben ©udjfjänbler ftriebr. $önlg in fcanau. 4) 3cttbtlbcr.

1831. 9fr. 167— 273. 5) 9frue ^eitfdjmingen. 1831 9fr. 1—24; 1832
9fr. 1—30 unb eine befonbere Kummer AbfdjiebSanjeigen. 6) 3)er 9ting

be* Saturn. 1831 9fr. 1—11; 1832 !Rr. 1—21. 7) Allgemeiner An*

jeiger. 1832. 9fr. 1, 2. $ie 3eitfa)riften 4—7 tourben für ©uftao Dealer

in gfranffurt o. 9R. gebrueft. ©on ifjrem ©orbanbenfein geben nur bie

tteefmungen 9toa)ria)t. ©in ©unbe»befd)lufe Dom 2. 3Wärg 1832 üerbot ba»

iBeitererfd)etnen ber bleuen 3eitfch>ingen. (Sä ift jebenfall» fcl)r auffällig,

bafc lefctere 3citfa)riften in einer amtlichen ^urc)efftfcr)en Drutferei fjergeftellt

werben fonnten. 8) $ür ben ©erlag be» Hanauer ©ud)f)änbler» Alberti:
vD2ains unb Äinjigbote. Organ ber nationalliberalen Partei für bie Greife

$anau, (Mnbaufen, Sd)lfid)tern unb ben Sejirf Orb. 9fr. 1 (Sßrobenummer)

oorn 16. $egember 1876 bi» 97r. 20 dorn 18. 3Jtoi 1878 (lefete Kummer),

beigegeben: #au»freunb (Dom 16. 3)es. 1876 bt» 9fr. 11 Dom 17. 9Rärj

1877 ofjne $rucfangabe, aber gebrurft oom Söaifenfjaufe). $ie ftirma,

unter welker im äöatfenbaufe gebrudt mürbe, ift: 1) eo.*ref. 2Baifenf)au»

(in berAltftabt) 1767—1818 2) (basmifajen seittoeife &urf)eff. 3Baifenfiau»

1803); 3) dampe'fa)e« 2Baifenfjau» oom 17. Sept. 1818 bi» 31. $e&.

1828; 4) oereinigte» eoangel. äöaifenfwu» feit bem 1. 2)esember 1829.

daneben fommen oor : 2Baifenf)au», eoangelifdje» SBaifenbau», SBaifenljau»*

budjbrurferei. 3n älterer 3^it finben ftc^ manchmal aua) bie tarnen ber

Sfaftoren (3. Sq. Stürmer 1778, 1779, 3. 6. ß. St. ferner 1784, &. SB.

fciepe 1786) fyngugefefet.

49) fceinria) $eter SBolff ([1777?] 1778—1787)

mar bt» gum 4. Oftober 1777 ftaftor in ber neuen SaifenbauÄbudjbrucfcici

in $anau (fiebe bafelbft). Ob er mit ber Sadmtann'frijen 2)rurferei fd)on

1777 3U bruefen anfieng, ift nia)t nachweisbar; ba» erfte fiebere Saturn

über feine eigene $)nuftl)ärigfeit ift ein Sprotofoll oom 27. 3uli 1778,

roorin er oon ber Hanauer Regierung barüber oerfyört toirb, ob er 9^te*

tnener'S ßljarafterijrif nadjgebrurft Ijabe. 3)a bie» ein umfangreiche» ©uä)

ift unb bie alte ©adjmann'fdje 3)ruderei faum großen Xöpenoorrat batte,

mirb er mof)I Anfang» be» 3abre» 1778 mit biefem 9toa)brucfe begonnen

faben. Uebrigen» mürbe er für biefe» ©ergeben mit 3 Soeben ©efängnt»

bei Söaffer unb ©rot oerurteilt. Seine früheren ©egieljungen gu Hornburg

fefcte er in ben erften Sauren feiner felbftänbigen $rucftbärigteit fort. $ie

24*
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patriotifd^e Gkfcllfcbaft hatte ihm einige §unbert (Bulben Vorfdmfe jur Wn*

fcbaffung uon Settern gegeben, mckbe er anfajeinenb' aber nicht jur Sejabtuna,

be8 Sd)riftgiefeer3 , meldjer ihm folcbe lieferte, uermenbet bat. Sluf ihre

Veranlagung hat er roabrfdjeinlich ba$ 1777 mit ber Srucfäetle ä Hom-
bourg-ez-monts, de 1'iniprimerie de la Societe-Patriotique erfdjienene

2Berfd)en: Programme de la* Societe-Patriotique gcbrurft; ferner brurftc

er in bercn Auftrage ba8 mit bem $rurforte Hornburg d. b. unb Jpanau

perfebcnc 2Berf : Serjud) einer (Erläuterung ber 2lltertbümer an ben ©ränjen

unb im itanbe Reffen 1778. Slud) mar er uoin ftürftlidjcn Kabinette

mit bcm 5)rurfe be$ Serfefc Memorial de l'Europe beauftragt; feine

$rurferei roar jebod) ntct)t leiftungSfäljig unb er felbft fd)eint nidjt ber
sJMann geroefen ju ieiu, melier im Stanbe mar, eine gröfecre Arbeit prompt

auszuführen. (*S erfebien baS Memorial am 1. 3anuar 1780, bei Slnbre

in Jranffurt gcbrurft. Seit biefer 3cit finb roeitere fcomburger !8e$iebungen

SBolff'S nidjt mebr naebrocisbar; man fd)cint felbft ben $lan gehabt su

haben, it)tt roieber oon $anau und) Homburg p sieben, bod) ift bicroon

jefet feine JHebc mebr. 3n Hornburg mar er aud) 1777 unb 1778 nicht

anfäjfig, betrieb aud) r>icr feine JWalbrurferei, roie man ctma aus bem
Impressum bes angeführten 5öud)cs oon 1778 idjlieBen föunte. Söolff

batte burd) bie 2ttaifenbau$bud)brurfcrei febr $u leiben unb beflagt ftd) hier*

über bei ber Hanauer Regierung (praes. 5. Nooember 1785). dagegen
behauptete bie &taifcnbau$bud)brucferei, bafe &lolff oerfndjt babe, tr)r allen

möglichen Slbbrud) $u tbun. 2)ieS mirb ihm aber nur in febr befdjränftem
sDJafee gelungen fein. $>enu c« fommen nur menige $rurfmerfe oon ibm
uor, unb amtliche Arbeiten bat er, foraeit es fid) nadjmeifen lä&t, nur für

bie Stabt geliefert. (*r bätte fid) aud) faum mit Nacbbrucf abzugeben

brauchen, roenn fein ©efdjäft gut gegangen märe. — Sßolff ftarb alfc ©ürger

unb 23ud)brutfer in ber Ncuftabt £>anau am 22. Sept. 1787, 46 3af)re

alt. Nachfolgerin in ber $rurferei mar feine SlMttoe (fiebe Söitroe be$

% Söolff).

50) ^ancratiu* Schlingcloff (1783V— 1786?)

fcheint eine Notenbucbbrurferei in $anau betrieben $u haben, roelaje er au«

ben Seftänben ber jRiehl'fchen Euchbrutfcrei mit beffen SBitroe, roeldje er

am 19. Wai 1783 geheiratet hatte, erhalten §u haben fcheint. (£r ift am
3. Slpril 1756 in Schlüchtern als Sohn be& StlofterfellereibienerS geboren.

$ei feiner Verheiratung mirb er in ben Kirchenbüchern SBucfjbrurfer genannt,

üöon 1792—1819 fommt er — mit Ausnahme meniger 3ahre — als 93udjs

brucfergefelle in ben Rechnungen be$ 2Baifenbaufe8 por, begog feit 1820
Pom SBaifenhaufe als alter brucfergefelle eine üßenfion unb ftarb 1824.

Wm 24. jebruar 1786 perfaufte er 91 <ßfunb Pon gmei Gattungen Noten

unb ben bap gehörigen .Stuften für 19 (Bulben 46 Streuger an bie SBatfen*
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bau$bud)bruderei. SBabrfdjeinlid) fjatte er btcfc £l)pen burd) SRiebl'S &roeite

#rau erheiratet. Hanauer ftotenbrude mit feiner ftirma ftnb nidjt befannt

gemorben.

51) Sitme be* fceiurid) $eter SBolff (1787—1789).

Sie ift eine geborene Sctjößmann unb ^atte bie SSornamen 2)toria

tfbriftina. 1770 war fie mit SBolff fdjon oerbeiratet. 3)a& fte bie öua>
bruderei ibreä uerftorbenen sDlanne3 (fiebe % Sfitotff) weiter betrieb,

iicroeift ein Eintrag in ber Weubanauer jRentereireajnung oon 1787, roonadi

üc für Lieferung gebrudter 2Bad)tflettel befahlt mürbe. 8üd)er ober fonftige

Drude mit ibrem Warnen ftnb nid)t befannt gemorben, fo bafe anzunehmen

ift, bafe ibre Drudtbätigfeit eine febr geringe mar. 9lm 21. Sept. 1789

beiratete fie ben 5önd)brurfer 3- ©aermatf, roeldjer bie Druderei fortfefete

<ftebe biefen); am 15. Sept. 1793 ftarb fic in Bernau, 54 3abr alt.

52) 3ofepb Michael Kaufmann (1789— 1791*),

ein 8ofm be« (Erfurter ^udjbrucferö 2Ueranber Kaufmann (roelajer in Arfurt

eine fatbolifdje SMbel gebrudt hatte, bie oieleS Sluffeben erregte), geboren

1748 ober 1749 in @rfurt, hatte, alä er am 5. 3anuar 1789 p ^roto*

foll gab, bafj er alfc Ü3ud)brudcr in Weutjanau aufgenommen merben moHte,

eine eigene Druderei in 5ffd)affeuburg im 2öerte oon 600 (Bulben. $a8
Äonfiftorium, jum !8erid)tc aufgeforbert, fällig natürlid), um benj SHaifeu*

boufe feine ftonfurrenj erfteben *u laffen, oor, ibn, rocldjer ftd) mit bem

Drude oon fatbolifeben (Mefang*, Sd)iiU unb ^ebrbüdjent ernäbren mollte,

Wrüdpmeifen, ba bie &laifcnbau8bud)brurferei biefe 5öüd)cr brude unb er nur,

meil er fiet) ntdjt mürbe ernäbren fönnen, ber Stabt jur ßaft fallen roerbe.

Die Regierung erfannte jebod) auf Untertbanenaufnabme äaufmann'4. (*r

würbe Bürger unb oerbeiratete ftd) am 18. 2lpril 1791 mit 2lnna Sratba*

Tina öornemann aufc CHemünben. SSJic lange er in fcanau al* felbftänbiger

Druder tbätig mar, mar itia)t $u ermitteln; aud) ftnb bisher $)rude mit

feiner ftirma nid>t befannt gemorben. 3d)iil* unb Eebrbüdjer merben befannt*

Ha) *u fa^nell oerbraud)t unb feiten lange aufgehoben.

53) 3ofepb (5 $ernt ad (1789 -ihooV— 1802?),

roei^r bie Söolff'fme SSMtroe geheiratet batte (fiebe oben) ift ein Sohn
beä »ürgerS unb JcmtmadjermeifterS frrans (£^rmad (au$ fceibelberg?).

einer Eingabe, melaje er praes. 12. 3uli 1799 bem ßanbgrafen 2Bil*

t)elm IX. madjt, fönnte man f(blieben, bafe er fa>n oor ber ®rünbung ber

"Öaifenbau8bruderei, alfo oor 1776, in ftanau als $)ruder befdjäftigt mar,

ba er barin oorftettt, bafe feit ©runbung ber SBaifenbauSbudbbrudere» feine
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Nahrung faft oollftäubig aufgehört fmbe, weil biefe alle töegterungöarbeit

brude. 3« biefent Sd)luffe fehlt aber fonft jeber weitere Inhalt. Sei«

in biefer Eingabe oorgebradjte« ®efuch um Ueberweifung Don Regierung**

arbeit wirb natürlid) abgefangen. — ©germad mar nad) bem Xobe feiner

erften ftrau (ftelje biefe) nod) gmeimal »erheiratet, 1) am 20. vJtoo. 1793
mit ftatbarina geb. 3ngramm, welche fchon am 8. SRod. 1794 wteber ftarb.

2) mit Sufanna ^etronella geb. Börner, ttefctere ftrau oertieß er unb

würbe üon iljr gefchieben. Söann bieä gefchah, mar nicht genau nachgu*

meifen. ©inigen Inhalt giebt nur ber ©intrag im reformierten Stirnen*

buche Dom 21. Jebruar 1800, welcher ihn noch nicht entwichen nennt,

wie bicS Don ihm im Eintrage über bie Irauung feiner $rau mit ftitt*

fteiner gefagt wirb. Seine gefchiebene ftrau

54) Sufanna ^etronella geb. fförner (1800?— 1802?)

führte nach bem ©ntmeichen ©germad'ä allein bie 33ud)bruderei. Sie Der»

heiratete fia) am 30. 9toD. 1802 mit bem $ud>bruder 3. <S. «ittfteiner

(fic^c biefeu).

55) 3obann ©erwarb Scharnef (1800 ober 1802—1842),

geboren in (Sinnbeim bei Sergen 1771 ober 1772, fam im Älter Don

4 \/t 3abren al8 Saifenfnabe in ba$ Hanauer ljoa)beutfaie reformierte

28aifenbau$, lernte feit 1791 in ber bamit oerbunbeuen Sudjbrutferei, ent-

lief ber ßebre, ift jeboer) 1796 unb 1797 fomie 1800 geitweife atö ©efeU

in ber 2Baifenhau$bud)bruderei wieber beschäftigt. 3n ber 3tt"f(hcnäeit

arbeitete er aud) im 3lu8lanbe, wo er auch Schriftgießerei erlernte. 3w
3uli 1800 fam er barum ein, fidj als Sdjriftgiefjer unb ©udjbruder in

ber Sütftabt $anau nieberlaffen gu bürfen, unb unterm 21. 9lou. 1800-

würbe ihm ad mandatum Serenissimi freier Schufc in ber fteuftabt §anau
gewährt, fo lange er ftdj mit ber Sdjriftgie&erei befonberä abgebe. Orr

betrieb biefe, brudte jeboch baneben aud) Bücher (ftdjer feit 1802); feit

1805 befam er Don ber Regierung bie $rudarbeiten, welche auf &b,miffee* r

©rüden» unb ßanbgollmefen 33egug hoben, aufgetragen. 33ergeblich fudjte

ber 58ud)bruder ftittfteiner al$ 3nhaber eines Privilegium exclusivum eä

in fteffen^anauifdjer (1806) unb in ©rofchergoglid) ^fronffurter 3eit gu

erreichen, bafe Stimmet al& SKinfelbruder behanbelt unb ihm ba$ Druden
Derboten würbe. 1821 würbe ihm bie ftaatlicbe $rudarbeit genommen unfc

SHttfteiner unb ber 2Baifenf)au8bud)bruderei gugewiefen. lieber feine 25er*

fuche, burch feinen Sohn 3oh<wn ®eorg Scharnef 1831 in ©odenheim

ein 3meiggefchäft gum 3wede beö 2>rude8 ber gegen bie Stabt granffurt

gerichteten 3eitung: Solf«* unb Hngeigeblatt für SJUttelbeutfdjlanb gu grünben,

fte£)e iÖDrfcntjcim, Scharnef. S)ie S)ruderei war jebenfafl« fehr unbebeutenb

;
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in bcn brei&iger Sauren brudte ©tarnet namentlid) ©diulbürfjer unb ftormu*

lare. ©dwrnef Dcrgog um bie 3Mtte bcr breifeiger 3at)rc bon fcanau, mafcr*

fa^etnlio) nad) üßariS 3U feinen naben SSermanbten ; bort ift er roa&rfdjeinlid)

aud) geftorben. 3n §anau ftarb er fidjerlid) nic^t, ba fein Xob in feinem

ber Hanauer ftirdjenbüdjer angegeben ift. ©ein (Befd)äft&lofal befanb ftc^

Alte ©dnlfcenftrafee ftr. 29.

56) 3oljann (Beorg SHttfteiner (feit 1802).

©iebe 9tad)rid)ten, $anau, 3. (B. ftittfteiner. (£rgänsungen gu biefen Üflafy

rieten. 3of)ann (Beorg SHttfteiner ift in 2ln*bad) am 21. ©eptember 1772

als ©of)n M 3obann 2ttid)ael ftittfteiner (Äammerbiener» beim Sßräftbenten

üon $onm) unb ber SMtrne befc Söders ftonrnb ©ngelfarbi, ftatbarina

geborene £eud)ler ($eid)ler) geboren, (*r lernte al8 93ud)bruder in

karlSrube, burcfjreiftc als foldjer 2)eutfd)lanb , bie ©dnoeia, ftranfreid),

fam fd)liefelid) nad) 3Jiains unb mürbe (Mcfcf)äftSfür>rcr bei ber !Öud)bruderin

(^jermaef, roeldje er am 30. $e§ember 1802 beiratete, nadjbem it)m auf

feineu Antrag oom 18. Oftober 1802 unterm 8. Wooembcr 1802 geftattet

mar, ftd) als Bürger in ber 9kuftabt §anau aufnebmen ju laffen. $ie

Slnnabme, bafe er burd) feine betrat aud) bie jefct nod) im söefifce ber ftirma

befinblidje Hanauer 3ei*ung erbalten babe, ift unridjtig, ba nad) ben 5Jtea>

nungen ber &*aifenbau$bud)bruderei bie Vorgängerin ber Hanauer ärituna.,

bie „Hanauer Chtropäifdje 3eitung\ in ber 2Baifenbau*bud)bruderci oom

1. 3uli 1783 bis sunt 27. $ejember 1810, mit meld)em Xage fie einft*

weiten aufhörte, gebrueft mürbe (fiebe oben ©eite 186). Xk 3*itung ge*

hörte bamalS ber ^oftamtSoermalterSmitme iöartelfc, auf (Brunb be« ibr am
3. Cftober 1774 erteilten, sule&t im Oftober 1804 auf 10 3af)re Oer«

längerteit Sßrtoilegfc. Befolge biefeS ^rioilegs rourbe aud) bie 3«tung nad)

31ufl)ören ber Jrembberrfdmft mit bem SBeginn beS 3ab**ä 1814 roieber

in* fceben gerufen, unb jwar burd) bie (Energie ibreS früberen MebafteurS,

beS ^oftmeifters JQanbel ; ttittfteiner mar oon ba ab ibr Bruder, aber nod)

nia)t Eigentümer unb Verleger. $ie Leitung mar, mie fcanbel in einer

Vorftellung oom 21. Dezember 1H22 felbft nadjmeift, febr beruntergefommen.

Die Auflage betrug 274; bierunter waren jebod) nur 172 bellte ©rem«

plare, bie übrigen maren ^flidjt* unb $reieremplare. Jür bie bejablten

(Jremplare mürben 1204 (Bulben eingenommen, bie Annoncen bradjten nur

runb 666 (Bulben im 3abre, ba bie bcrrfdmftlidjen Sinnigen frei einsurüden

maren. Sfittfteiner erbielt für ben 3)rud täglid) 3 (Bulben 15 teurer

.(jährlid) 1186 (Bulben 15 Streuer), an bie Hanauer ftinanäfammer maren

75 (Bulben, ebenfooiel mar für bie 3*nfur p §ablen. SEBenn alfo bie

übrigen Soften — barunter 205 (Bulben für Rapier, 198 (Bulben für

frembe 3eitungen, 100 (Bulben für ftorrefponbens — abgezogen mürben,

.ergab ftd) ein jäl)rlia)er (Beminn üon 15 Srreujern; für ben ftebafteur Raubet
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blieb ebenfomenig etwa» übrig, wie für bie Sefifcerin Sartel». 2)a fieb bie «er*

bältniffe auch in ben nädjften 3abren nicht änberten, auch bie 2Büroe Sartete
|J

an Eittfteiner eine bebentenbe Summe für Xrudfoften fdjulbig geworben ;

u

mar, welche er ju erhalten fauut Ku$ftd)t hatte, fo (amen §anbel im tarnen ^
ber 3&itme SartelS unb 3. ®. Sttttfteiner bei ber Regierung barum ein,

bafe fie genehmige, bafe baS 3ütong$priDileg an Wittftcincr üerfauft werben
•'

bürfe (6. 3uni 1825). fttttfteiner erhielt baS 3*itungSpriDileg als ein

auSfcbliefelicbefc, Dom 1. 3anuar 1826 ab laufenbes, unterm 9. 2)eg. 1825.

3)ie Sebingungen waren wieber fcr>r brüdenbe (3ablung oon 75 (Bulben Ii

jährlich, ©ratiSaufnabme ber amtlichen Annoncen, Lieferung oon ftreu <;

ercmplaren an bie Sebörben, Seacbtung beS SunbeSprefegefefceS com 20. Sept. x

1819). $ie Hanauer neue 3«tung erjebien als foldjc julefct mit 5Wr. 363 $

oom 31. 3an. 1825; bann biefe fte einfach Hanauer 3*ttoH9 bis Dir. 332
oom 30. 9too. 1829. 3n ben 3abren 1827—1829 finben ftd) als ©ei*

läge: 9JJainblfitben ober Slätter für gefelligc Unterhaltung (gebrudt Don

ftittfteiner) ber 3*üung beigegeben, welche oon s)h. 333 Dom 1. 3)cj. 1829
bis 9co. 344 Dom 13. 2)ejember 1842 ben Xitel bat: Hanauer 3c^ung.

Xafleblatt für ^olitif, Üitteratur, gefellige Unterhaltung unb Sefannt*

maebungen. Sie beifet, nm bie» gleich fykx gu erwähnen, feit
sJcr. 345

j

oom 14. Dejember 1842 wieber einfad): Hanauer 3ri*ung. 211» Seilage

hatte fie in ben 3ahren 1833—1880: Slätter ber Vergangenheit unb
©egenwart (gebrudt Don ftittfteiner) ; feit 1881 liegt bei: SonntagS*Slatt

für 3ebermann aus bem JBolfc (gebrudt in Berlin). Som 1. 3an. 1827
ab wollte Sittfteiner feine 3«tung nennen : Shirfürftlid) §effifd)e aUergnäbigft

prioilegirte 3*itong ; es würbe ihm jebodj nicht geftattet. ©ine eigentümliche

Auslegung bureb bie Jpanauer Regierung erhielt ber Segriff au$fd)tieBlid)e*

^rioileg, als ^t(tfteiner fid) barüber befebmerte, bafe in #anau 1831 noch-

anbere 3citfd)riften (3eitfchwingen, SolfS* unb Slnjeigeblatt für 3)2ittcl*

beutfdjlanb) gebrudt würben. 1832 oerfudjte ftirtfteiner feine in ^reufjen

„ wegen beS in ihr berrfchenben Derwerfliehen ©eifteS" Derbotene 3*itong

unter bem Xitel „bie 3eit" bort emgufcbmuggeln ; bie Regierung unterfagte

e« ihm jeboch unb orbnete gerichtliche Verfolgung an (15. Cftober 1832).

©ine Erneuerung be» SßriDilegS auf weitere sehn 3ah" erfolgte für bie

3eit oom 1. 3anuar 1836 ab; boa) baS ©efuch ftittfteiner'S, bie 3«tung
erweitern gu bürfen, würbe abgefchlagen. — SBegen Ätttfteiner'S ^ilial*

bruderei in Sodenheim wirb auf Sodenheim, ftittfteiner Derwiefen; wegen

feiner Streitigfeiten mit 3- ®. Scbarnef fiehe £anau, 3- ®. SchameL
3m September beS 3abre$ 1828 grünbete ftittfteiner auch in Sirfenfelb

eine 2)ruderei, Deranlafet burch ben Staatsrat SHüber, welchen ber ältefte

Sohn ftittfteiner'S, Äarl tJricbrtd» Äittftcincr, in Sodenheim fennen gelernt

hatte, als er bort bie ftittfteiner'fche Filiale Dermaltete. 2)er DIbenburgifche

SRinifter Don Serg in Sirfenfelb hatte bie erfte Anregung hiergu gegeben

unb feinen ftreunb, ben StaatSminifter tflüber, beftimmt, mit «ftittfteiner
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üerfjanbeln. töarl Jriebrid) ftittfteiner unb fein trüber 3obann (George

.stittfteiner oermalteten bic 93irtcnfelbcr $rutferei gemeinfam, big fie im
3at)re 1842 oou erfterem aflein übernommen rourbe. — 3ol)ann George

.Stittfteiner, ber »ater, ftarb su »irfenfelb am ]. 9?ooember 1H37. $>a&

Hanauer (8cfd)äft übernahm fein 3obn

3obann tfbriftian Stittfteiner (1837—1846).

Die Jirma blieb btefclbc. $er neue 3ntjaber ift geboren $u $anau am
27. 3uni 1812 als groeiter 3ot)ii (fectjftea ftinb) feiner Altern. Da* in

ber (Salggaffe Mr. 848 belegene .«oau3, roeldje* im 3al)rc 1828 oon ben

Altern 3. &fj. Stittfieincr'S neu erbaut, 1836 oon biefem erfauft mar, Der*

faf) biefer 1843 mit einem meteorologifcfjen Xurme gum Jöefjufe ber täglid)

in feiner Hanauer 3citunfl erfcfjeinenben meteorologifcfjen ^Beobachtungen.

(*r ftarb fa)on am 10. 9lpril 1846 gn $anau. ®efcf)äft*nad)folgcr mar
fein jüngerer »ruber

Softanu George Stittfteiner II (1846-1874).

3)iefcr ift ber jüngfte Sobn (unter gebu ($efct)roiftern) bce 3- .Stittfteiner I,

geboren gu £anau am 27. 3«ni 1818, er befugte bic jpobe l'anbeäfcrjule

bafelbft, lernte Jftaufmannfdmft unb roar längere £eit für ein ^fäljcr $e*

fdjäft tbätig; ba* »irfcnfclbcr 3roeiggefd)äft fjattc er bis 1842 mit oer*

maltet (fiebe oben). $>urd) $iinifterialbefd)lufe Dorn 15. 3"ni 1846 befam

er an Stelle feines »ruber* ba* ^eitungeprioileg übertragen. sJlad) einem

©utadjten be* StaatSanroalt* (*berbarb Dom 7. 2)eg. 1849 rourbe biefe*

^rioileg jebod) für crlofdjen betrachtet unb Stittfteiner rourbe nunmehr enblicf)

oon ben bamit oerbuubcn geroefenen läftigen, redjtlid) längft antiquierten

»ebingungen befreit, »erheiratet mar er mit (frlifabett) geb. ftofjrer, feierte

am 19. 3uni 1871 fein fünfunbgtoangigjäbrige* 3ubiläum al* 3nbober ber

Däterlicfjen $rucferei unb ftarb gu &anau am 2. 9Jiai 1874. — Anfang*

fübrte feine 2Bitroe

e-Iif abett) Stittfteiner geborene $orjrer (1874)

bie $rucfcret meiter. Sie ift geboren in fcanau ben 2. Februar 1828 unb

beiratete Stittfteiner ben 17. 3anuar 1853. — (*nbe 1874 übernahm bie

Drucferei tt)r ältefter Solm

ftarl ftriebrieb Stittfteiner (1874—1878).

$r ift am 15. $>egember 1854 3U föanau geboren, befud)te unb abfoloierte

bie bortige ftealfdjule, ermarb fid) bann auf ber Diealfcfjule I. Crbnung in

35>ie8baben ba* 3*ug.n?3 ber JHeife, begog, um 3mri8prubcng unb (Sameralia

m fhibieren, bic Uniberfität ßeipgig auf brei Semefter, ftubierte bann groct

©eitere ©emefter in Strafeburg, mufete aber beim Xobe feine« »aterä feine
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Stubien abbrechen, um bie 33ud)brutferei mit bcm Berlage ber Hanauer

3eitung $u übernehmen. (£r leitete bie fltebaftion MefeS Slafte8 mit 2luS«

nabme einer Unterbrechung oon breioiertel 3ahren, in ber er als vJtcbafteur

am Wremer Courier unb am Stuttgarter Beobachter tbätig mar. 1878 trat

$eorg öenbt als Teilhaber in bie #ucf)bmrferei ein.

Karl ftriebrief) SHttfteiner unb 3. ©. fcenbt (1878-1884).

3otwnn ®eorg &ct)bt tft als Sohn beS üöuchbruderS 3. $>. §enbt unb

beffeu Ehefrau s4$etrouella , einer £od)ter beS 3ol). George ftittfteiner II,

am 19. Märj 1847 ju §anau geboren, ift alfo ber Setter ff. SHtt*

fteiner'S. 9tad) beut löefuche ber Hanauer StRealfchule nmttbte er fta) bem

ttaufmannSftaube ju unb mar ju §anau, Sirfenfelb, $artS, München unb

ifeip^ig in Meiern Berufe tbätig. 1870 71 machte er im ftüfilierregiment

9fr. 82, in welchem er 1867— 1868 als (^njährig^reiiMttiger gebient hatte,

als Unteroffizier mit ber Oualiftfation jum Sffeferüeoffaief ben Selbjug gegen

5ranfretd) mit. 3m 3af)« 1878 trat er auf SHunfd) ber SHttftetner'fchen

Familie als Slffocie in bie fcrutferei unb baS 5ßeriagSgefd)äft feines Setter*

Start ftriebrich ftittftciner. Wach beffen lobe hat er e* allein inne.

3. «. Ä> e I) b t (feit 1884)

ift nunmehr ber alleinige 3nfwber beS ftittfteiner'fdjen (UefchäftS, meld)eS auch

oon ihm unter ber ftirma beS »egrünbcrS 3. ®. Äittfteiner geführt roirb.

57) ftarl 3afob (5'bler (1827 [ober früher]— 1861),

ein Sohn beS JöudjbinbermeifterS 3ohann (&eorg (fbier, geb. in ^anau am
31. s

D?är,s 1789, mar gleichfalls 23ud)binber, hatte aber feit 1823 (fton*

jeffion oom 31. sJWär^ 1823) aud) ein SerlagS* unb SortimentS*(&efchcift.

DaS ältefte bei ihm gebrudte (unb oerlegte) Sud) ift, fomeit es fid) bisher

feftftellen liefe: 2lug. fcarl, Die s)tatur ber fcanauifchen ©anggerichte. 1827. 8°.

Seit 1832 (bis mann?) brutfte er auch bie oon 3- -t>. fticbler (f. biefen)

herausgegebene 2öod)enfchrift „Der (SonoerfatiouSsftreunb" unb 1834—37
beffen „Spieger. 211S im 3ahre 1854 bie 23ud)brutfer unb »uchbänbler

in ftolge bes Snnbcsprefegefc&cS Dom 25. 2lug. 1854 um Erneuerung ihrer

tfon*effioncn einfommen mufjten, berichtete öbler im #uguft (pr. 19. 2lug.)

1854, bafe feine fleine Druderei, welche fdjon jahrelang wegen Langel an

Arbeit fttll ftehe, aus einer treffe unb ben nötigen Schriften beftehe, unb

bafe er fie gegenmärtig jum Serfaufe herzurichten gebenfe. Unterm 22. Deg.

1854 erhielt er fobann oon neuem bie Jrtou$cffion 311m $ud)brurfc, Äunft=

hanbel, Sudjbanbel unb galten einer Ücibbibliotbef. (*r lianbelte babei

aud) mit Rapier unb Schreibmaterialien, ilioliniaiten, (leinen muftfalifchen

3nftrumenten. Die Drurferei blieb bis $u feinem am 21. Wooember 1861
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erfolgten Xobe in feinem 93eftfce; ob er fte aud) feit 1854 weiter betrieben

bat, mar nic^t *u ermitteln. Da* ®efd)äft erbte fein Sofjn 3. ®. fcoui*

(Sblcr (ftelje biefen).

58) 3odann fceinrid) Siebter (ca. 1830—1857),

geb. am 20. 2lug. 1801 311 $anau, Sohn be* ftaufmauu* (George Wlipp
Jiebler, lernte al* ©olbarbeitcr, befuebte bie Hanauer 3eid)cnflfabemie nnb

oerooHtommnete ftd) unter 2£ejierniat)r'd Leitung im ^eiebnen unb Walen.

9tod) Sollenbung feiner ^ebrjeit als Gftolbarbeiter erlernte er baö Jrtupfer*

fielen unb bübete ftd) felbftänbig barin meiter au*, aud) ftellte er ?lbbil*

bungen in 3t«tb™rf ber, roeldje auf ber SBudjbrurfcrpreffe abgebrurft merben

Tonnten. So ift jebenfall* bie tfrfinbuug $u oerfteben, toelcbc er in einem

33erid)te an bie Hanauer Dtcgieruug oom 11. ftebr. 1834 ermahnte, baß er

namlid) im ©taube fei, 3Uuftrationen roie Volsfcbnitt mittel* ber $ud)brurfer*

pTeffe roett feiner unb in einer icd)ämal für5eren $c\t *u liefern, al* fie

bi*ber gefertigt mürben, ftiebler battc eine Stupferbrudprcffe augefd)öfft

unb er rabierte Diele* für feinen bireften Xetailoertrieb in bem non ibm

eröffneten Sd)reibmaterialiens unb 5öilbergeid)äfte. t*r gab aud) ein 2iUod)ens

Matt berou*: „Der Gonuerfation^rtreunb. Unterbaltung*blatt für gebilbetc

Stänbe". Unterm 18. Cftober 1832 geftattetc bie Vannuer Regierung bie

Verausgabe auf ein 3abr, unterm 28. Cft. 1833 mürbe Dom Winifterium

bie töeftattung mieber um ein 3abr öerläugert. Dicfe ^od)eufd)rift mürbe

bei tf. 3. fcbler gebrudt. Unterm 11. War? 1834 geftattete ibm ba*

SRinifterium ferner 311 feinem „(5onocrfation*sftreunb" ein aud) felbftänbig

erferjeinenbe* Beiblatt „Spiegel ber ©efd)id)te, ober Wagajin aller Werf*

tmtrbigfeiten" erfdjeinen
(
$u laffen. tiefer Spiegel follte ftd) ntd)t mit

^olitif befdjäftigen unb „
s<Blidc in bie 2L*eltgefd)id)te unb Werfwürbigfeiten,

erläutert burd) .^>oIjfcf)ittttc unb Slbbilbungen" bringen. Wm 1. ftebr. 1835

erfud)te ^iebler barum, ben Spiegel fortfefcen $u bürfeu unb ibn, ber

ßeip^iger Äonfurren^ roegen, burd) ein 3ntelligen$blatt, „ber ipeffifdje Jroge*

unb Änsetger", *u ermeitem. Die 5ortfe$ung be* Spiegel* mürbe ibm

hierauf für jroei 3abrc geftattet, bie Verausgabe bc* Sutetligemblatte* je*

bod) abgcfdjlagcn. Der Xitel be* 3abrgange* 1837 beifet: Spiegel ber

<8efd)id)te ober Wagajin aller Wcrfruürbigfciten $ur Verbreitung gemein*

nüfeiger ftenntniffe beforgt oon einer ®cfellfd)aft (Welcbrter. ftanau bei

3. §. SfaMer. — ftiebler batte aud) eine $ud)brucferpreife angefefjafft unb

beferjäftigte in feinem föaufe einige Sdjriftfefcer; bie »Jett, feit meldjer er aud)

als 33udjbrutfer tbätig mar, liefe fid) aber niebt feftftellcn. Die $ud)brurfcrs

preffe blieb aber bi* $u feinem £cben*enbe in Xbatigfcit. — ftiebler arbeitete

aud) Diel für Weibinger'* Wobejournal, für roeld)e* er in feinem ®efd)äfte

bergeftetlte unb folorierte 2lbbilbungen lieferte. 911* Weibinger fallierte,

erlitt ftiebler idjmere Verlufte. 3n ben Diesiger 3abren betrieb ftiebler
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fein ®efd)äft ohne ©ebilfen ; er gab in tiefer 3*it t»iel felbftgeferrigte Silber

unb felbftoerfafote 3ugenbfd)riften heraus. 3n ber SteoolutionSgett liefe er

auch ftarrifaturen erfebeinen, bruefte Lieber unb ftcllte bie 3citeretfintffe in

Silbern bor; biefc populäre Silberlitteratur fanb gro&en 9(bfa^. 3m 2ln*

fange ber fünfziger 3flbre mürbe ber rührige 3)lann burd) einen ftrall lange

auf baS ftranfenbett geworfen; nach feinem am 20. ?{pril 1857 erfolgten

£obe gieng baS in feiner legten LebenSgeit immer mehr gurikfgefommenc

©efcfjäft gang ein. ©eit bem 3abre 1838 hatte gebier auch mit alten

unb neuen Schulbüchern gebanbelt. Gr mar jebenfaHS ein rübriger Wann,
ebeufo fleifeig als 3eidjner unb tfupferftecber, mie als Serfaffer oon Xerten

gu feinen gasreichen Silbern unb illuftierten Flugblättern. 2luch fauberc

Starten bat er herausgegeben unb gablreicbe 3ugcnb* unb SolfSfdjriften,

3Jlorbgeftt)ia)ten unb fonftige populäre Litteratur oerfafet. (Sröfeere 2ßer!e

uon ibm finb: „Das Leben berübmter Männer" unb „LebenSgefchidjte unb

merfmürbige $lncfboten oon gelm berühmten Männern aus ber ^Reformation

nebft Dr. Lutber's ©begattin. W\t 11 Sruftbilbern in Stablfrich. 1836",

welche auch bei ihm gebrueft mürben; fein gröfeteS Silberwerf ftnb bie

folorierten „Slbbilbuugen aller oierfüfeigcn Ibierc", roelcbe feit 1828 er*

fdjienen. 3n feinen gasreichen iflbbilbungen au« $anau unb Umgebung

bat er ber Fachwelt eine iKeibe oon 2lnfid)ten jefct gum Xeil nicht mebr
oorbanbener ober ftarf ueränberter ®ebäulid)feitcn aufbewahrt, wofür ihm

jeber Hanauer Lofalforfcber banfbar fein wirb.

$lnt 2. 3anuar 1844 erfuchte ber Hanauer Lithograph 3- $obt für

Jabrifen, für welche er fdwn lange arbeite, auch Suchbrucferarbeiten beforgen

unb gu biefem 3roedc eine Sud)brutferei anlegen gu bürfen. Die Hanauer

Regierung bewilligte fein (fteiud) unterm 27. ftebruar 1844. Ob er aber

je gebrueft hat, war nicht mehr fieber feftguftcllen. (*r gog fpäter oon

£anau nach Jranffurt a. 3W.

59) ttonrab Hertmann (1848?); §orn unb fcerrmann (1849).

3ean Äonrab §errmann, geb. in .vanau am 18. 3nli 1817, welcher

bei Ntittftcincr in $>anau gelernt unb bort längere ^cit fonbitioniert hatte,

begrünbete (1848?) in ber Damaligen Verberge gur Heimat in §anau eine

Sucbbruderei, welche nur finge 3"* beftanb. Crr ift bisher nur befannt

geworben burch Mr. 2 einer 3citung „2h ÜNaiugettung", welche am 6. 3«n.

1849 als ^robcblatt erid)icn. Weitere dummem biefer 3citung fmb nicht

befannt. Die Firma, welche fie bruefte unb rebigierte, nannte fidr) $orn
unb fterrmann. vorn war ein Lehrer ber ftrangöfifeben Sprache am Hanauer

Ghjmnafium unb war ber föcbafteur biefer Seitung. DieieS Kompagnie*

gcfd)äft war {ebenfalls wobl nur für bic 3eitung gegrünbet. — Jöcrrmann

lebte gnlcbt als 3ourualift in 3aarbrürfcn unb werben in ftürfdjner'S
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Mitteratur*$talenber auf 1892 oerfdnebene ©Triften oon it)tn aufgeführt.

<£r ftarb tu Saarbrtitfen am 18. Februar 1892. 9toa)rid)ten über fein

iieben unb feine Hanauer £>rurferei maren Don if)m nid)t ju erlangen

cjeioefen.

60) 3oI)anu ®eorg S>oui« ©bler (1861—1872),

ber jüngere Sofm be« Sud)binber«, Sudjbänbler« unb Sua)bruder« ftarl

Oafob (Jbler (fte^e biefen), übernahm ba« ®efd)äft nad) feine« Sater« £obe.

(*r ift in ftanau am 4. 3uni 1819 geboren unb erlernte Sud)binbcrei

{fein älterer »ruber, Sudjbänbler oon #ad), mar oor bem Sater geftorben).

Unterm 31. 3an. 1862 bat Üoui« (Sbler um (Jrteilung ber ftonseffton aua)

für feine Sudjbruderei ; er erhielt fie unterm 10. Februar 1862 äugleia)

mit ber ftonjeffion gum Setriebe be« ftunft* unb Sud)banbel«. (£r wirb

nur Cleine ^Icctbenjbrutfc gefertigt haben; S&erfbrude oon ihm finb nid)t

befannt, tuie benn aud) in bem offiziellen Serjeidmiffe ber oon ben Sua>
brudern unb Sud)f)änblern abguliefernben s$flid)tejemplarc nie ein 2Uerf

feiner Druderei ober feine* Serlage» aufgeführt wirb, iJoui« ($bler ftarb

in §anau am 9. Dezember 1872; bie Druderei mürbe nad) feinem Xobe

oerfauft.

61) (Sbriftian fcea)leber (1878-1890).

Siebe sJlad)rid)ten, Jpanau, £>einr. l'ed)leber. (*rgänaungeu gu biefen 9toa>

richten. (Sbriftian £ect)leber ift geb. am 23. Mai 1836 in 3ülid), befud)te

ba« (Homnafium ju Göln, lernte in ber Sd)irmcr'fd)en Druderei in 3ülid),

übernahm ipäter bie Leitung ber Druderei oon 3- ftönig unb (*bbarbt

in §annooer, trat bann al« Deilbaber in bie Druderei ber Plenen ftvanf*

furter treffe unb grünbetc nad) feinem 2lu«tritte au« biefer Serbinbung

ba« .vanauer G*efd)äft im Äpril 1878. Die ftilialbruderei in frranffurt a. 3H.

mürbe im Wooember 1882 gegrünbet unb gieng im Oftober 1884 roieber

ein. Da« oon (Sbr. i'edjleber gegrünbete, bei ihm rebigierte, gebrudte unb

oerlegte Jpanauer Dageblatt erfd)ien Dom 3anuar 1878 bi« fluni 30. 3uli

1879. Slufeerbcm brudte (Sfor. ^ed)leber bie oom 1. Slpril 1881 bi« 15. 3uli

1884 erfebeinenbe „Deutjcbe $erid)t«DoU$teber^eitung\ roeld)c Anfang« im

Serlagc oon oon Ahrenberg in Schlüchtern, oom 1. Mai 1881 ab aua)

in Üedjleber'« Serlage erfebien. I'edjleber ftarb in ftanau am 31. Dezember

1883. Da« öefdjäft befaub fid) fett 1878 Mircbgaffe 24, oon 1887 bi«

Cftober 1892 Dürnbergerftrafee 24. Da« Wcfd)äft rourbe unter ber
alten Jirma oon ber

Stfittoe üed)leber'«

(einer geborenen 8dmeibcr«, geb. in (^fdnoeiler bei lHad)en, verheiratet

ca. 1860) unter teiltoeifer 2lffiften$ ibver 3öbne 91 Iben fccdjlcber Qanuar
1884 bi« 2lpril 1889) unb ftclir ^ecDlcbcr (oon Npril bi« September 18S9)
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fortgeführt. Ulbert Schieber ift geb. $u ftranffurt a. 5)2. beu 10. 9)caf

1863, befugte eine bortige Ncalfdjule , lernte Sudjbrurf im elterlichen Ök*

fcf>äfte# ift feit 1891 ®efd)äft3fübrer bei SÖiltfd) in Schmalfalben. ftelir

ßedjleber ift in München* (Glabbach am 11. <jebr. 1869 geboren, befugte

bic Nealfdjule, lernte in ber Sudjbrurferei beS »aterS unb ift jefct ©efchäfts*

füfjrer einer 2>rucferei in 2lmertfa. — 21m 1. Oftober 1889 übernahm ber

jroeitältefte Sohn
fceinrid) tfedjleber

bas (Sefajäft auf eigene Rechnung, behielt jeboch bie alte finita Sh. Lech*

leber bei. Heinrich Schieber ift geboren am 2. 3ttärj 1865, lernte im

oäterlichen ®efd)äfte unb mar feither in erften Stellungen oerfd)iebener

größerer (£tabliffements thätig. l£r tmtte bas (&Vefd)äft allein bis sum
31. Oftober 1890. üßom 1. Nooember 1890 ab ift fein Kompagnon ber

Kaufmann 3uituS Stroh, unb bas ®efd)äft beißt nunmehr:

62) Sechleber unb Stroh (feit 1890).

3. Stroh ift am 18. 3ftai 1859 in ftanau geboren unb ift Kaufmann.
2)aS &efd)äft rourbe feit feinem Eintritte in bie ftirma burd) (*inrid)tunfl

einer Lithographie unb Steinbrutferei erweitert, rourbe mit allen sunt großen

betriebe erforbevlichen technischen Neueinrichtungen üerfeben unb roirb feit

beut 6. Not). 1892 in einem Neue 9lnlage Nr. 53 aufgeführten Neubaue

betrieben. Spcäialität beS ®efd)äftS ift bie £>erftellung feiner faufmänntfeher

£rucffachen, faufmännifcher Kataloge, ^reiSliften, ^rofpefte, faufmänntfeher

$ilfSs unb Nachfchlagebücher u. f. ro. — $efd)äftigt roerben nir 3"t gegen

35—40 ^erfoneu.

63) 3. (5, tfittft einer (feit 1892).

Inhaber biefer ftirma ift 3ohnnn Heinrich Mfittfteincr , roclchcr biefe&

(ftefchäft am 1. Januar 1892 begrünbete. $r ift als ein Sohn beS 3ohcwn
(fteorg .Vtittfteincr II. am 23. ^bruar 1857 ,nt £>anan geboren, alfo ein

trüber oon ftarl ftriebrid) itittfteiner , beS oerftorbenen Mitinhabers ber

ftirma 3. ®. Mittfteiner (f. oben Seite 194). 3n ber elterlichen 2)rucferei

p §anau unb in ber 2>rutferei feines OnfclS ©. ftittfteiner in Birten*

fclb lernte er, bilbete fid) bei ft. 31. SrotfbauS unb SM. $rugulin in Leipzig

weiter, nicht nur als Sefcer, fonbern auch al$ 2)cafd)inenmcifter, unb arbeitete,

nadjbcm er in ber 2LMntcr'fd)en $rutferei in $armftabt unb in fcöchft thätig

geroefen, öom 3ahre 1880 bis gegen (5nbe 1891 in ber elterlichen S3udj-

bruderei bis er fid) am 1. 3anuar 1892 felbftänbig machte. 3)ic £rudcrei

ift mit ben neueften Schriften auSgeftattet unb hat oon Mafchinen 1 3ohanni8*

berger Schnellpreffe , 1 toufe'fche s#apicrfd)ncibemafd)ine , 1 Srraufc'fche

^erforiermafchinc, 1 SBrehmer'fchc £eftniafd)ine ; fie foll noch burch 21ufc
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ftellung einer gmeiten Sdjnellpreffe unb eine» ÜftotorS erweitert werben.

Spezialität beS ®efd)äfteS finb 2lccibengen jeber 9lrt, namentlid) ^reis*

fourante in 3d)wars* unb ftarbenbrud. ®efd)äftSlofal : ©lodenftrafee 27.

2(m @ö)luffe ber Abteilung §anau mögen bie Hanauer 3eitungeu

folgen, welche bort nid)t gebrurft mürben ober über welche aus Langel an

9ladjria)tcn ober an oorf>anbenen femplaren nid)tS fixeres feftgeftetlt werben

fonnte. 1) Astraea, foü etwa umS 3aljr 1700 erfdjienen fein. 2) Hanauer
^nll*3«itung. tJaftnadjtseit 1802 (wirb l)ier erwähnt weil fie eine ber

älteften fraftnadMeitungen ift). 3) Die 2Bad)t. ((Webrudt in Offenbad),

oom 18. 3uni 1876 ab in ftranffurt a. Wl) Crrfdjien Dom 12. Eeg. 1875
bis 31. Dezember 1876; erfajeint weiter in ftranffurt als „Notenausgabe
beS SolfSfreunbeS". 4) Hanauer üöolfSseitung. Organ für bie 3ntereffen

ber arbeitenben »eoölferung. ©rfdjien feit (5nbe Sluguft 1889 bis gutn

1. Mai 1891; ftc gieng über in bie löolfSftimme (gebrutft in ftranffurt,

ob,ne fpejiellc ^ejiebungen 3U fcanau). Beilagen: 1) S)er ftamilienfreunb.

iBlätter für ernfte unb Weitere Unterbaltung. GJebrudt in Offenbaa).

2) £effifd>er fcauSfreunb (erfdjien bis (fribe 1892).

19) gerftfrlb.

1) SHolfgang Stemel (1627 V-1636 V)

ift öerSfelb'S erfter S-Bud)bruder. Wad) ben Angaben ©eiftbirts in ber

8d)malfalbifd)en (Shronif fam er fd)on 1627 oon Sdmtalfalben nad) §erS*

felb (fiebe 3d)malfalben, Solfgang Stemel; ocrgl. aud): Hofgeismar 3otj.

Dietrid) ftefcel); es finb jebod) (^rseugniffe feiner §crSfeioer $rudtf)ätigfeit

biSber nur auS bem 3«bre 1631 nachweisbar gemefen. lieber feinen £ob
war nid)t« aufeufinben, ba bie Srird)enbüd)er auS biefer Seit nidjt erhalten

finb unb es aud) fonft an betreffenbem Slftenmateriale mangelt. — Seine

3)ruderei fefete fort feine Sitme, weld>e unter ber ftirma

2) Solfgangi tteöelii SBittib (1636)

1636 mit einem $rudmerfe (fternfdjwager, Tabea rediviva) oorfommt.

2lud) über fte waren wettere Wadjridjten nid)t beizubringen.

§erSfelb als fingierter Xrudort mit einem fingierten Xrurfer fommt

im Xitel beS folgenben, um 1670 gebrudten 2t>erfeS oon ßrimmelSbaufen

oor: (Jrempcl ber nnäbänberlidjen *orfef)ung (MotteS . . . .fiftori ... oom
e u f d) e n 3 o f e p b, . . . burd) ben (Mreifcnfou oom i r f dj f c l b. $ a*

felbft bmdts £>ieronömuS («rifenius . . .
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3) 3oMnn »nbreafc $leifd)auer (1677—1682?).

l£r ift ein 8obn beä »uebbrutfer« 3uftuS Valentin ftleifdjauer in

(schmalfalben. 3n einem unterm 24. 2Nai 1677 präfentierten ®efud)e

bittet er ben itanbgrafen Sari ihm ein üogis im §er»felber ©timnaftum

einzuräumen ; zur 3eit fei er mit einer ©tücf*2Jud)bru(ferei burd) Dornemuer

1'eute föefommenbation in ber 9fäl)e beB ($Mnnafium$ eingemietet, hierauf

ergieng oon £er$felb ber amtliche 33erid)t unterm 7. 3uni 1677 babinr

bafe ber oermeintliehe S3ud)brucfer 3ob. 2lnbr. ftleifdjaucr fdjon Dor 2 3abren

oon ber bamaligen fürftlicben üormunbfd)aftlid)cn Regierung bie münblichc

^ntroort erhalten habe, e$ fei ihm nicht oerroebrt in fteräfelb eine Stücf*

2)rurferei anzulegen, menn er fiel) bort ju nähren getraue. (£r Ijabe nid)t

foüiel oor fid) gebracht, bafe er auö eigenem Vermögen eine treffe fönne

machen laffen. 3nfolge bietet Berichtes mürbe ihm unterm 21. 3uni 1677
geftattet, baß er eine $>rutferei in £>er$felb einrichtete , jebod) ohne ßenjur

nichts bauptfäcblichefe jum Drude nähme. Die lefctere Scftimmung mar in

biefem fialle burcbauS überflüfftg; benn e3 finb nur fleine (BelegenheitS*

bruefe au* feiner Drutferei beroorgegangen, roelche ju ben elenbeften (£rgeug=

niffen ^cfftfdier ^reffen getjören. Der älteftc bisher befannte Drucf feiner

Offigin ftammt aus bem 3abre 1677; nad) Obigem fönntc man jebod) 511

bem 3d)luffe berechtigt fein, baß er bort fdjon 1675 mit feiner Stücf-

bruderei begonnen habe. sJ?od) 1682 mirb in «pcröfclb Typis Fleisch-

aueranis (3. 2). (5rug, Hiologia Salonmnis) gebrurft. «ein Jöud)bruder=

seichen mar oieücid)t bas $er$felber 8tiftsfrcu*.

4) 3o^ann Gafpar Üogci (1707—1714?)

mar nad) $er3felb 1707 oon Gaffel (fiebe itjn bafclbft) gefommen. 3n
feiner 3eit lebte *u -VKrefelb ber weit über ftcffcnS törenjen hinaus befannte

Gonrab 3Wcl # 3nfpeftor w fcerSfelb (1705—1733), für melden er man*
djerlei Schriften brudte; ebenfo hat er für baS 1709 oon biefem geftiftete

£>ersfelber 21>aifenhauS gebrurft. 2)tel beforgte ibm aud) leibmeiie ein Kapital

oon runb 90 Xbalem aus ben üfiJaifenbauSgelbern , für meldje fpäter, als

er nicht zahlen fonnte, feine Drutfcrei im 5ß>aifenbaufc in
v$fanb genommen

mürbe (1739). (£s mürbe bann befohlen, ba s-Hogel nid)t in ber Sage

mar baS Kapital jurürfjuerftatten, bie Drutferci ju fubljaftieren. Sic mürbe

1741 burd) bie tfaffelcr 3cttuuQ aufgeboten unb ba ftcf> fein Käufer fanb,

burd) Verfügung Pom 8. Februar 1742 an ben §erSfelber ^uchbrutfer

^fingften übcrlaffcn, meldjer ben Kaufpreis burd) Drutf ber balbjähr*

liehen 21>aifenhauSbcrichtc abzuocrbleiien ftd) oerpflichtet hotte. — §ier*

nad) fchcini Hogel, mcnngleid) ber hiernächft $u ermäbnenbe 93ud)bruder
s$fingftcn in einem sJtegierungSberid)te oom 10. Dezember 1735 ber 3? o r*

fahre Hogers beifet, fid) 1742 noch in fcersfelb aufgehalten 3« fabtn.
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3Wtt Druden mar er nur bi$ gum 3al)re 1714 gu oerfolgen, aud) ergaben

bie £ird)enbüd>er feine ^erfonalnadjridjt über ifcn.

5) 3obanne* ^fingften (1713-1742)

ift ber Segrünber einer $rucferei gu §er8felb, »elaje über 100 3af)re be*

ftonb. 3n ben ftirdjenbüd^ern fommt er feit 1713 Dor; $rudroerte Don

iljtn fanben ftö) bisher nur erft feit 1714. @ine btbliograpbifd)e fturtofttät,

ein ©fmlbäifdjer 2)rud in ftolio (Phil. Konr. Nad, Carmen Chaldaicum
in diem natalem LXX Caroli Principis Magni Chattorum) gieng

1723 aud feiner treffe tjerbor. £cr <£nalbäifa)e £crt ift jeboa) niajt mit

Xt)pcn gebrudt, fonbern gang in §013 gefdjnitten. 1735 fam er barum

ein, tyn gutn S3ud)brurfer be& fceräfelbcr ©nmnafti gu beftallen unb ifnt

ba^in gu prioilegieren, bafj aufeer it)m fein anberer in §er$felb bie Sud)*

bruderei ejercieren bürfe; er mürbe aber unterm 6. 3anuar 1736 Don ber

©affeler Regierung abfdj)lägig beiRieben. $)afj er 1735 ben $er$felber

5öud)bruder Söget feinen Vorgänger nennt, ift fdmn oben angeführt, ebenfo

bafe er ober fein ©olm unb 92arf)folger 3of)amt ©briftopf) ^fingften 1742
beffen bem SBaifenfmufe Derpfänbete 2)ruderet ermarb. $er 2. 3an. 1 745

ift fein öegräbntetag ; er brudte iebod) nur bi* 1742; in biefem 3af)re

nämlia) tritt mit 5)rudroerfen auf fein Sobn unb 9tod)folger
-

6) 3ob,ann G&rtftopb ^fingften (1742—1751).

<£r ift getauft gu fter&felb am 15. 3Karg 1713, begraben bafelbft

am 1. SWärg 1751; bie $ruderei tmt ftd) audi> unter tym niajt gehoben.

7) Typis Pfingatianis (1751—1752)

tmrrbe weiter gebrudt, unb, ba nur minberjäfnige Sßfingften'fdje Söbne
üorljanben maren, fo mürbe bie 3)ruderei 1752 Derfauft an

8) ©eorge (£b,riftopb 3Rot)r (1752—1790).

2)iefer entftammt einer angefebenen 2öürttembergifd)en Familie, meld)e

aud) ben 3unamen b e 6 n 1 d a führte. ®. &f)r. 3Wobr'3 Sater mar l'iccnt*

6tabt« unb ßanbpfmftfus gu Tiengen; 1725 mürbe er ftier geboren. (5r

lernte in Bübingen al« 23ud)bruder unb faufte am 31. Dftober 1752 bie

$fingften'fd)c 93ua)bruderei für runb 326 XfyaleT, ben 33üd)erDorrat unb

bie Privilegien für runb 120 Xbaler. $ie SJuajbruderei foüte nod) bis

Oftern 1753 im Sßfingften'fdjen #aufc betrieben roerben, aud) verpflichtete

fidj 3RoI)r, einen ber Sßfingften'fdjen ©öfcne, fobalb er 14 3ab« alt ge*

»orbeu, frei in bie ßeljre gu nehmen. 2Robr Derftanb e$, fein ®efd)äft,

Sudibanbet fomobl al8 öudjbruderei gu einer geroiffen SMüte gu bringen.
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(£r ift einer ber erften £>efftfd)en 58ud)brutfer unb Sudjbänbler, oon welkem
SJerlagSüergeidjniffe befannt fmb. 1758 erfdjtcu ein „SerjeidmiS ber S3üd)er,

fo auf (George ^ofjr'S Soften gebrutft ober bei ifymc in Sttenge gu fjaben

fmb"; eö finb 56 oerfdjiebene Sdjriften. §anbfa)riftlid)e 3ufäfce aus bem

Sluguft 1759 oermcfjren biefcö 33cräeid)niS nod) um 6 weitere $rutfroerfe,

beren ©efamtroert sJJ?oör auf runb 3000 X&aler fd)äfct. ©in groette« »er*

lagSoerseidmiS erfdjien obne 3anr ober 1773 unter bem Xitel: SerjeidmiS

berer 3krlagS*23üd)er meldje ®eorge ©t)riftopr) ÜDlofjr, £oaV$ürftlia>£ej$ifd)cr

prioilegirter
s
«8ud)f)änbler unb Sudjbrucfer gu ^erSfelb an ber ftulb auf

feine eigne Soften gebrutft al* aud) in menge bei ifmt su Ijabcn finb.

X)iefeS 2krseid)niS fufjrt 32 SBcrlagämerfe auf; bei roeitem bie 3ftefrräaf)l

berfelben ift fett Ausgabe beS JöerlagSüeräcidjniffcS oon 1759 erfd)ienem

(frin Drittes, 60 Xrutfiuerfe cntbaltenbeS 23erlagSDer$eid)niS gab er 1776
heraus. 2lucf) Sajriftprobcn feiner 2)rutfcrei liefe 3Jiot)r erfdjeinen; bie

oon 1776 finb ertjalten; fie umfaffen 4 Seiten In grofj Jolio unb tjaben

$rucfer3etcf)cn be* CiJcorflc (Stjrtftopl) 2Rot)r oon einem Xrucfc an* bem 3al)re 1774.

ben Xitel: Slbbrurf berer in ber ^o&riicfycn JÖucfjbrurfereg befinblic^en

2atcinifcr)cn, 2)eutia>n, §ebräif3)en, (5inccr)ifd)cn Xnpen, £alenberseid)en,

Vignetten, JHöSdjen, Jiguren, Linien ic. — ju $cr&felb — 2Beld)e benen

Nerven gelehrten, $8ud)tjänblcrn u. a. $ur s#robe recommanbiret merben.

SRonr'S S3ud)brurferei battc 1759 ^mei ^reffen, 9 legale unb anbere Serat-

fd)aften, foroic 75 (Zentner Xnpcn, Mammen im Söertc oon 1000 Xbalern

;

1776 fd)äfcte er ben Söert ber X)ruderci auf runb 900 Xfjalcr. — '.Dtobr

ift aud) einer ber wenige n älteren §efftfdjen 93ud)brurfers8uaV

bänblcr, roeldje pcriobifcr)c unb einmalige SortimentSfataloge herausgaben.

3m 3af)re 1758 erfd)ien ein Sortimentsfatalog unter bem Xitel: SBer*

3cicr)nife ber 33üd)er meiere bei George Sfjriftopf) Wobr 3U §erfjfelb su bei

gefefcte preife $u f)aben finb. 1758. Da« mit banbfdjrifilidjen 3ufä$en

aus 1759. 1760 oerfebene ftanberemplar umfafet 53 Seiten unb repräfen*

tiert einen SBert oon runb 700 Bulben. 3)ie ftebjebnte ftortfcfcung feiner

periobifd)en SortimentSfataloge (melier alfo 16 oorauSgiengen) erfaßten
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1774 unb fdjliefet mit «Seite 484; aud) nod) ein ac^täcfjntcr fam 1775

heraus, melier feparat Don 1—20 paginiert ift. flud) eine w 9cad)rid)t

oon gang neuen Büd)ern", öefpreebung neuer (Srfcrjetnungen, gab er 1773

fcerau«. — SRobr mar alfo ein äu&erft tbatiger Mann. 2lud) mufete er

fid) Derfdjiebene $rudpriDilegien gu Derfdmffen; 1759 gab er ben 2Bert

feine* gefamten Vermögend auf runb 6000 Xbaler an. 2lber $cr3felb

mochte für feinen immerhin bebeutenb gu nennenben llnternebmungägcift

nicht ber richtige Ort fein. (£r fuajte baher Don bort Derfdjiebentlid) fort«

jufommen. gelang tym (1760) ftian Hinteler UniDerfitätäbud)bruder

ernannt gu toerben; er trat iebodj bie Stelle nie an (fiebe Hinteln). 8luf

<8runb biefer Berufung fuajte er 1763 feine 93ud)brucferei gu oerfaufen

(fiebe 9cad)rid)ten, &er$felb, ^oct)l, roo aud) Angaben über ben Damaligen

»eftanb ber »udjbruderei Wöhr'« fid) finben). 1777 bemühte er ftd) aud)

um bie Stelle be3 üDtarburger UniDerfität*bud)brutfcr& (fiehe Harburg,

©elbige, SaDrboffer). 9lber bie ^adjridjten über feine $erfönlid)fcit unb

Druderaetdjen bc* ©eorge &brtftopf) 3Jtof>r Don einem $nide an* Dem 3abre 1772.

über fein Öefdjäft lauteten fo ungünfrig, betfo man ihm bie Stelle nid)t

Dtrlief). (£8 bei&t über ihn: „flttobr ift ein untüchtiger Mann fo alle läge
Doli Öranbtmeinö ift unb in belabrirten umftänben lebt", unb wenn er

bamalä fein Vermögen nod) auf runb 4800 %\)akx fdjäfct, fo übertreibt

er iebenfaö« bebeutenb ; e« mufe allmäblicb mit feinem ®efd)äfte febr bergab

gegangen fein. 3" Dermunbern ift e$ baber nid)t, menn 3Kot)r Dielfad)

:ftad)brucf betrieb unb anftofeige Schriften bruefte, mie er benu 1775
wegen beB $rude$ ber in £effen*2)armftabt Diel 2lergerni8 erregenben sroei

„I Diera abriefe an bie Cberr)efftfcr)e ®ciftlid)feit" $ur Verantwortung ge*

jogen mürbe. — 3Nob,r nennt fid) häufig „prioilegirter 5öud)brucfer unb

iBudjbänbler", 1776 fogar „prioilegirter §of*8ucbbänbler unb 23ud)brurfer\

21 ber le&tereö SJkäbifat bat er nachweislich nie befeffen; aud) ein allgemeines

^riDileg als auSfd)lie&lid)er »uebbruefer für fcerSfelb bat er nie erhalten,

«m 24. april 1787 mürbe ihm fogar ein (Sefuaj um Erneuerung beS

H&riDilegS für einzelne 23ücber, fomie bas ©efueb um alleinigen ftanbel mit
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58üd)ern abgefd)lagen, erftereS, roeil e8 nidu 311 befürchten ftänbe, bafe biefc

anbertuärtö neu aufgelegt mürben, lefctereS, meil alle Dionopolia y er haßt

unb nachteilig feieu. — 3« ermahnen ift noch, bafe 9Robr für feine Drucferri

1767 ein §au& in ber ßfau&gaffe, smtfe^en Heinrich 6d)olfc unb SHbredjt

$ömerfc fcofftätte erfaufte, unb bafe in biefem §aufe bann bie Suchbrucferei

betrieben fein roirb. «Dcobr ftarb am 14. «uguft 1790, naa) »ngabe be*

SHrcfjenbud)« 67 3at)re alt. (£r brurfte roobl bi* 311 feinem ßeben&enbe;

menigftenS ift bie km unter feiner Jirma ausgegangene Schrift im SRärj

1790 erfa)ienen. 3"nt 3d)luffe mögen f)ier bie sJcad)rid)ten über 9Jcobr'&

3eitung^unternet)mungen ißlafc finben. N)Jforjr bat 3U oerfebiebenen 3Jialen

e8 unternommen, 3«itungen su bruefen unb ju oerlegen. 3n feinem oben

$rucfcrjetd)en bti ©corge Sbriftoph 9flobr uon einem Xrude au» bem 3abrc 177H.

ift ein rebenbe« Xrittfcrjetmcn. Sor einem Xborc, »clcbe» burdj ben barüber
befinbltdjen fccffifdjen ßöroen als eine ftcffifdje Stabt djarafteriftert ift, ftebt srotfeben

Büchern ein SR 0 b 1 j § i r f d) e roelben auf bem baoor befinblttben 3f e 1 b O

ermähnten 2krlag«üer$eicfmiffe au« bem 3abre 1758 ift aufgeführt „Jran*

jöfifcber »nonnmuS, eine 2öodjenfd)rift in 8°". Son ibr haben ftcb toeber

(Sjemplare noaj über fte Wacrjricbten erhalten. Keffer unterrichtet ftnb mir

über bie politifebe Seitimg: „^arburgifche berichte oon ben ftaat«* unb

melt*hänbeln , auch gelehrten fachen". Erhalten hat fid) 8tücf 59 oom
23. Sttai 1758. $ie 3cttung erfriert breimal möchentlia) in 8°. SRebafteur

mar ber Sftarburger ^rofeffor 3of). SKuboIpb 21nton ^piberit. Sie erfaßten

feit bem 5. Oftober 1757 als „^olitifche unb gelehrte 3eitung" unb erft

feit 1758 unter obigem Xitel. S8i3 Anfang 3uli 1758 läfet jldj ihr ($r*

ferjeinen nod) oerfolgen; bie 3ctt ber Orranjöfifdjen 3nuafton mar bem
gangen Unternehmen nicht günftig ; Sßiberit felbft märe, meil er über Xruppen*
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beroegungen in §effen in biefer 3eitung berietet batte, beinahe roegen

SaubeSoerratS angenagt, unb eS rourbe in ber ftolge ftrenge (Jenfur aus*

aeübt. 3) „Snteüigens* unb 3ettungS»»lat, Don §effen\ oon roelajem ein

Avertissement unb ©a>ema oom 28. Februar 1763 ausgegeben rourbe,

«rfajten aroeimal roöajentlia) im ©erläge dou 3. $. ©Hm Dom 20. 3När*

bis 9ir. 81 Dom 25. 2)esember 1763. 2>a& aua) in fterSfelb, äbnlia) roie

in (Gaffel, Hinteln, Harburg fpäter audj eine Don bei Regierung unter«

ftüBtc , oon einem offiziellen 3nteIligena»(lomptoir toie in Hinteln geleitete

3eitung nod) fpäter mieber einmal beftanben, Don melier fid) aber bisher

fein Blatt bat auffinben laffen, lägt ftd) aus bem Umftanbe fdjliefeen, bafe

in einem im Etuguft 1768 aufgeftellten Serjeicbniffe ber 9bonnenteu ber

Hintelifeben «njeigen (fiebe ffiiuteln, $öfenbaQt) aufgeführt finbet: fcerS*

felber 3ntettigenä*<£omptoir. 3)enn roaS foll in fcerSfelb ein 3nteüigenj*

<&omptoiT, wenn eS ftd) ntd)t mit ber Verausgabe einer 3«tung beschäftigt V

2)ruder fann bann nur ber einjige bamalS in §erSfelb oorbanbenc $rucfer,

3Robr, geroefen fein.

9) 3o^ann Daniel SRotjr (1790—1325).

(£r ift geboren ju §er*fclb am 25. ÜRai 1762 unb erlernte jeben*

falls bei feinem SSater bie $ud)brucferei. 3m Oftober 1787 trat er in bic

§effen*<£affcl'fcbe »rmee ein, roabrfd)einlid) in ba* 3nfanterie*3tegiment N$rin*

<£arl, mit roeld)em er bie Belagerung Don £ünfird)en (1793) mitmachte,

bei meiner er oenounbet mürbe. 9m 9. 3uli 1796 rourbe er als Kapitän

b'armeS biejeS Regiments (Äompagnie SWaior Don SBefternbagen) entlaffen.

2>ie $)ruderei mufe feit bem lobe feines SJaterS burd) einen Jaftor ((8e*

feilen) im Warnen beS Slbroefcnben roeiter geführt fein; fein ^ame finbet

ftd) feit September 1790 auf 2>rurfroerfen (Herst'eldiae ap. Joh. Dan.
Mohr; gebrueft bei 3of). Dan. ÜDcobr; typis Joh. Dan. Mohr). $a&
fdron unter bem Sater fct)r jurürfgefommene (ftefdjäft fonnte fia) unter

folgen Berbältniffen faum rieben, fcauptbrucferseugmffe fetner treffe fmb
bie Berichte beS Stoifenbaufe* unb bie Programme bcS (^DninafiumS. (Sr*

roäbnenSroert, roeil cbarafteriftifd) für bie 9lrt feiner geia)äftlicf>en Xbätigfeit,

tft unter ben in feiner 2)rurferei bergeftellten BertagSroerfen fein Don ibm

felbft „aus ben beften mebisimfd)en Schriften gezogenes" Oefonomifa)eS

§anbbud) für alle 9Jcenfd)en 1798, roela)eS rocgen „feiner albernften unb

(ängft Derad)teten Heilmittel * unb noa) aus fd)limmeren ®rünben fonftSjiert

rourbe, obgleid) nad) Wobr'S 81nfid)t niajts roiber ©Ott ober bie ttanbeS«

berrfdjaft barin enthalten roar. 9flobr Dcrjucbte aud) roieber eine 3eitung

berauSgugeben. Unb groar bruefte er feit bem 5. Slpril 1802 baS Soeben*

blatt w $erSfelber 3nteHigenjblatt. (Sine Sod)enfd)rift für Jreunbe beS

<*>uten unb glichen mit 9tad)rtd)ten Don Reffen unb beffen Bewohnern."

Sie gieng mit 91t. 52 Dom 28. W&x$ 1803 ein ; ftortfefcung mar feit Wr. 1
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Dom 4. april 1803 baSSlatt: „fcefftfdjeS 2ttagagin. ©ine 3eitfd)rift für

Jreunbe be8 ®uten unb tftüfeltdjen, nebft einem allgemeinen Sfageiger" (feit

!Rr. 10 Dout 4. Sunt 1804: fturfjeffifcbeS üflagagin), meines mit «Rr. 52
Dom 25. ÜRärg 1805 aufhörte. 3m 3afce 1808 mottte ber $oftor ber
sJted>te Dr. ÜouiS ftofegarten gu (Gaffel in §er$felb ein priDateä ölatt

grünben; e$ mürbe tarn jebod) nid)t geftattet. 9ttof)r braute in 2Beft*

pbälifdjer 3«t übrigens bod) nod) eine JgerSfelber 3cttung %u Stanbe. (jfr

erfaßten nämlid), Don sJWof)r gebrudt, Don bem SMftriftS^otar 5iau)d) unb

bcm "^rofurator ftrefcer rebtgiert, eine §er8felber offigielle SBodfengeitung.

@$ ift bisher fein 23latt berfelben mieber aufgefunben, fo bafe nid)t ein*

mal ber Xitel genau feftgufteöen ift. 2Öaf)rfdjemlid) tyiefe fte aber : 3utetti«

gcn^blatt für ben $iftrift ipcröfclb. Sie mar fdjon feit bem 3al)re 180H
geplant, trat jebod) erft mit bem Anfange be« 3afn*e& 1813 in» fiebcn;

2Hitte 3«li 1813 erfaßten fie noa); fie wirb mit bem (Snbe be* äönigreich>

2Beftp!)alen gleidjfallä it)r &nbe erreid)t imben. 2>a& ®efd)äft 3flo&r'3 gteng

immer mein* gurürf. 1818 fjeifet e« in 93erid)tcn, bafe ^ob.r'8 iDpen alt,

ftumpf unb fd)lea)t feien, bafe 2ftof)r felbft feinet 2llter3 wegen nid)t mebr
im 6tanbe fei, fdjnell gu liefern, unb bafe bafjer ©eridjt unb ©nmnafium

faft ade eiligen Saajen auSroärtS bruden laffen müßten. 1818 grünbete

beäbalb £. föappid) (fiebe benfelben) eine eigene Drutferei in #er$felb,

$ierburd) loirb ber 3Mobr'fd)en Drucferei roobl faft alle Arbeit entgogeu

fein. 2Bie lange sJJtof)r nod) weiter brudte, ift nidjt genau feftguftelleu

;

bie lefcte ©rtoäbnung feiner ftrutferei gefd)tef)t in einem (£efua> be8 Sluguft

töullmann (fiebe §er8felber 3nbuftriecomptoir) Dom 1. ^ooember 1825 r

mortn biefer bie Regierung erfudjt, e8 gu beftätigen, bafe er bem Daniel

9floh,r feine $5rud* unb ©uc^anblung&prtDilegien abgefauft fmbe. SRulU

mann wirb alfo aua} bie gange Sttofir'fdK Erutferei felbft getauft fwben. —
Daniel 2Rof)r ftarb gu fceräfelb am 8. 3uni 1829.

10) fcer&felber 3nbuftriecomptoir (1825—1833?).

Stuguft Stullmann fi,atte bem 33ud)bruder Daniel 9Rof)r (fie^e ben*

felben) feine 2)rud* unb 33ud)f>anblung3priDilegien abgefauft unb unterm

1. «Rod. 1825 bie Regierung um Betätigung berfelben er|*ud)t. SDie f)ter*

über entftanbenen Elften fmb leiber unoollftänbig ; aber Stullmann toirb ben

93efa)eib erhalten fwben, bafe e3 einer ftongeffion gur 2lu3übung bc» SBudj*

brutfgetoerbeS als einer bürgerlichen Nahrung nidjt bebürfe. 9lac^mei8lia>

feit 1826 biefe fein Serlag&gefcpft „3nbuftriecomptoir". 3m HoDember

1833 beftanb e8 nod), aber e8 befanb ftd), mic ftlorentln ©dmfter (fte^e

benfelben) berietet, in einem fo traurigen 3uf^wbe, bafe e8 9iuHmana

lange Dergeblie^ feil geboten unb ©ajufter, meldjer ftd) in $er«felb al&

S3ua)hänbler nieberlaffen moUte, e8 Derfd)mä^te, ftö) mit jenem eingulaffen,

©8 wirb balb barauf eingegangen fein. 3)afe Stuümann mit ber Don 3Kob,r
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erworbenen $ruderei felbft bruefte, ift roobl anaunebmen, aber nidjt bireft

3u bemeifen, ba bic SerlagSroerfe be& 3nbufrriecomptoir8 nie einen $rud
angeben. Sd)lea)t genug ftnb meift biefe 2)rude, fo bafo einige fd)on mit

iDfobr'ä abgenufcten Xupen bergefteUt fein fönnten.

11) fcubroig £appid) (1818—1839).

2öilf)elm fcubmtg §appid) ift geboren &u §er8felb am 15. ^toi 1785,

erlernte bei §ampe in Gaffel Sudjbruderei, biente 13 3ab" unb 4 Monate
im (irenabier*8ataiflon oon fiofeberg in ber Kompagnie be8 Hauptmann* oou

»arbeleben, mad)te bie frelbsüge gegen ftranfreid) mit unb erhielt megen

Unabtömmlid)fett feinen Hbjcbieb (als Courier) am 20. ftebmar 1818.

Unterm 26. flRära 1818 fam er um bie Äonjeffion gur &rrid)tung einer

$ud)bruderei in §er8felb ein, ba flftofjr'S $rutferei fcbledjt unb alt unb

3Rof)r felbft megen boben Alters nid)t mebr leiftungsfäbig fei (fiebe oben

2>aniel xJWobr). (fr erbielt ben ®efdjeib.(2. 3uni 1818), bafj ba3 !öua>

brudereigeroerbe gur bürgerlichen Maljrung geböre unb e8 einer befonberen

ifconjeffion t)iergu niebt bebürfe, nur müffe er §er$felber Bürger merben;

bie$ gefdrob, unb nod) in biefem 3ab« (1818) begann er feine $ruderei.

Seit bem 5. 3au. 1822 gab er eine 3eitung berau«: „§er*felber 3nteUigena*

Matt- («ßrobeblatt febon oom 12. ftebr. 1820, Sronscffion oom 10. üWärä

1820), in welcher er Anfang« nur aU töebafteur unb Verleger seiebnet,

roelcbe aber oon ber erften Kummer an bei ibm gebrudt ift. $ie lefcte

Don ibm rebigierte, gebrudte unb oerlegte Mummer ift Mr. 44 oom 9. Moo.

1839. Hm 15. Mooember 1839 ftarb er in fcerBfelb. (^ortfefcung ftetje

2B. 2. §appiaV$ Sßittroe.)

12) ftlorentin Scbufter (1837—1847).

$lo rentin ©buarb ©ottfrieb Daniel Scbufter ift als Sobn befc

Pfarrer», fpäteren Superintenbenten in (SiSfelb, 3ob. Sdmfter am 17. Oft.

1810 *u Unterneubau bei (£i«felb geboren, er erlernte ben 93ud)banoel in

1)er S>öf'fd)en »ucbbanbel in fieipjig oon 2lpril 1826 bis Meujabr 1831,

mar bann bei Sreffelring in Jpilbburgbaufen (1831) unb bei 21ue in Altona

«13 $ud)banblung$gebiife, mürbe 1833 ^rofurift uub l$efd)äftäfübrer bei

.stcffelring unb bemübte ftcb feit 1833 (Mooember) oergeblicb um Slufnabme

<il« Surger in §er$fe(b gum 3roede ber &rünbung einer iöucbbanblung

;

®efö)äft8neib mar, roie in fo oielen ähnlichen fällen, ber (&runb ber 33er*

roetgerung. Sogar feine politiicbe Ungefä'brlicbfeit batte er nacbjumeifen.

Scbliefeltd) griff bie ftulbaer Regierung bura) unb nabm ibn bureb Serftlgung

Dom 12. September 1834 &um fturbefftfeben Untertbancn an unb gab bem

£er«felber Stabtrate auf, ibn sunt Ortsbürger aufjunebmen. Sil« bieS

$eid}eben mar, erbielt er 1834 am 5. Mooember bie Erlaubnis *um S3e*
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triebe ber Bucbbanblung. Unterm 9. 3uni 1837 befant er aucb bie fton*

geffion gut Buajbruderei. ©dmftef rebigierte, brucfte unb Dcrlegte Dom
4. RoDember 1837 bis Rr. 64 Dom 11. September 1846 bie 3eitung

$effenbote. &ua) oerlegte unb brucfte ©cbufter bie 3«itf<^rtft „S)er 3fraelit

beS neungebnten 3abrbunbertS", welcher feit bem 15. 3uni 1839 bis (£nbe

1841 in §Ubburgb,aufen erfLienen mar, Don 9fr. 1 Dom 2. Januar 1842
{ebenfalls bis 9fr. 52 Dom 29. $eg. 1844. Ob er unb fein ®efd)äft&*

nadjfolger audj ben 3abrgang 1845 unb bie im Berlage Don §errmann
in jranffurt erfd)ienenen 3at)rgänge 1846—1848 brucfte, liefe fu$ nid)t

befttmmen, ba bie 3ab,rgänge feit 1845 nidjt gu erhalten waren, ßaut

Urfunbc Dom 27. Slprtl 1847 oerfaufte 6a)ufter feine Budjbruderri mit

allen Realitäten an ßubwig ftunf, melcber fie fdum am 28. »pril 1847
übernommen ^atte (ftcr>e bafelbft); bie Butbbanblung erwarb ber Buä>
bänbler Silbelm Bimmermann aus Harburg (fiebe Racbriajten, fcerSfelb,.

$oebl). ©djufter felbft manberte nad> «merifa aus (1849). ($ortfe*un&

fiebe ßubwig $unf.)

13) m. ß. fcappidfS Sffiitttoe (1839-1850).

©ie fefcte naa) bem Xobe ibreS Cannes 2B. ß. §appia) (fiebe ben*

felben) bie ©ruderet fort; fdwn bie nädrfte nad) bem Xobe ibreS «Wanne«-

erfct)ienene Kummer beS $erSfelber 3ntelIigengblatteS (Rr. 45 Dom 16. Rod.

1839) trägt bie fttrma: BerantWDrtlic&e Rebaftion, $rud unb »erlag Don

95*. ß. fcappicb/S fflMttwe. — <5ie ift als Softer beS ©djmicbemeifterS

3ob. ftäftnger gu 3ic0enf)ain flm 12- 9coö. geboren; i^r Vorname ift

©lifabetb. — 3m RoDember 1847 wollte fte gu ibrem 3ntelligengblatte ein

Seiblatt nXtx ©efeüfcbafter" berausgeben. 2>ie ftulbaer Regierung gemattete

bieS unterm 14. 2)eg. 1847, jtboct) mit bem Borbebalte, bafe bie fuSpen*

bierten ßebrer 3acobi unb Berlit unb anbere polittfdj Derbäd)tige ^erfonen

(fiebe ©. 209), weldje baS SfreiSamt §erSfelb begeiä)nen werbe, bei Reibung
ber 3urüdgiebung ber (Erlaubnis nicbt als Mitarbeiter benufct werben

bürften. SMefeS Beiblatt, beffen ^rofpeft nod) im RoDember 1847 auS*

flcgcben würbe, erfdjien nur Don Anfang 3anuar bis ©nbe 2Rärg 1848.

Reben bem 3ntetltgengblatte brudt §appiays Sttwe feit bem 7. «pril 1849
nod) baS mit ben BegirfSregterungen in Shirbeffen entftanbene offigieße w 2Bod>en»

blatt für ben BerwaltungS * Bcgirf fterSfelb" (Beilage feit bem 14. Äpril

1849: Sßoligciltdje Rad)rid)ten). 2)ie 3«t, bis gu welker fie bie Bud)*

bruderei unter ibrem Ramen fübrte, gebt aus bem $er$fetber 3nteßigeng*

blatte beroor; Rr. 52 Dom 29. 3uni 1860 ift nod) mit ibrer fttrma Der*

feben, wäbrenb bie folgenbc Dom 3. 3uli 1850 batierte Runtmer bie ftirma

ibreS gobneS ßubwig §apptd) trägt; bementfprecbenb erfd)ien auaj Rr. 26
beS 2Bod)enblattS Dom 29. 3uni 1850 mit ibrer ftirma, wäbrenb bie näcbfte

Rummer, Rr. 27 Dom 6. 3uli 1850, fdwn Don ibrem ©obne gebrudt ift.
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©ie toirb alfo am 1. 3ult 1850 ba* (£ef$äft an biefen abgetreten haben.

Sie lebte noa) bis gum 26. 9too. 1862 (geftorben $u §er«felb). frort*

jefcung fte&e t'ubmig $appid).

13) «ubroig frunf (1848-1880).

Siebe 9tod)rid)ten, j£cr*felb, fcubroig frunf. Ergänzungen su bicfcn 9}aa>

rieten. 2)ie )öud)brurferei ift bie Don frlorentin Sanfter (fietje benfelben)

begrünbete. $afe fte bcr .^»cröfclbcr Kaufmann CM. £ubmig bcfcffcn ift meber

auä ben $rurfunterfd)riften beä §effenbotcn noa) au* fonftigen Xrurfeu

ober Slftenftütfeu ermeiälid), oielmegr meifen bie Sitten c* au£, baß Sdmftcr

feine SBuajbrurferei am 27. «ug. 1847 an ftunt bircft oerfauftc. SUieÜeidjt

mar bie ^ua^brucfcrci fdjon oori)er unter irgenb meldjem anbcren Xitel

(etma ber SBerpfänbung) au üubroig abgetreten ober biefer bat ben .Stauf

oermittelt. — iiubroig frunf ift geboren *u (Saffel am 11. Wouember 1817,

r)at in ber bortigen &of- unb 2üaifciif)au*bud}brutferei gelernt unb ale <&e*

tjtlfe gearbeitet. 21m 26. Dftober 1847 mürbe er unter bcr üBebingung,

bafe er bie ftonjeffion jur JBudjbrurferci ermirfte, .veräfclber Bürger. Die

ftongeffion erhielt er oon ber juftänbigen ftulbaer Regierung am 8. #cbr.

1848. 3ur 3eit ber §effifd)en ^refenot erbielt er als frütjerer Srutfer

ber 9teuen ftolge befc Jpcffeuboten burd) sJ)tinifterialoerfügung oom 23. ftebr.

1855 bie $rucffonäeffion abgefdjlagen, jebod) mürbe ifjm eine jmeimonatlidje

3frift $ur Slbmirflung bcr ®efd)äftc beroilligt. Sd)liefelid) befam er bod)

nod) unterm 10. Wpril 1855 bie .Stonscffion 311m $Mtd)brutf, jebori) auf
s
il>iberruf unb SHobloerbalten. frunf ftarb *u £cräfclb am 25. #ebr. 1880.

„2)er §effenbote. Wcue frolge" murbc oon Junf gebrurft (rebigiert unb

oerlegt oon 2B. Zimmermann, feit bem 18. TOrs 1848 rebigiert unb Der*

legt oon S. Söerlit) feit bem 14. ÜDfärg 1848; }Jr. 126 oom 30. De*.

1848 mar bie lefcte Kummer biefeä ftarf oppofitionellcn JBlatteä. £>ie

3eitung „£er*felbcr Slngeiger" brwftc, rebigierte unb oerlegtc ,^unf oom
1. 3anuar 1852 bi* 9tr. 78 oom 28. Sept. 1878; fie beifet feit Nr. 1

oom 2. Oftober 1867 bi§ Wr. 104 oom 29. Dezember 1869 ttrcteblatt.

hierauf, oon 9ir. 1 oom 1. 3anuar 1870 bi* 9h. 5J oom 27. 3uni 1874
mar ber Xitel: Streißblatt für bie Streife £>ersfelb, ftünfelb unb Riegen*

f)ain; fobann tuefs bon s)lx. 52 oom 1. 3uli 1874 bie 9ir. 26 oom
31. 3)iärg 1877: ftreiäblatt für bie .Streife ^eräfelb unb £)ünfelb, unb

feit 9lr. 27 oom 4. 2lpril 1877 bi& ÜRr. 38 oom 30. ajiärj 1886: ftrei**

blatt für ben ftreiö fcerfcfelb. Nr. 26 oom 31. 3)iärg 1880 ift bie lefcte,

meiere 2. ftunf£ 2)rucferftrma trägt. — frortfefcung fiebc ifubroig ftunt'ö

Sua^brudeTei (3nbaber frriebrid) unb %xan$ ftunf).

14) fiubroig fcappid) (1850—1876).

$afe biefer $mifd)en bem 29. 3uni unb 3. 3uli 1850, alfo mabr*

fdjeinlid) am 1. 3uli 1850 bie »udjbmderei Don feiner Butter übernahm,

27
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ift fd)on oben gefagi (ftctjc 20. £. Jpappich'S Söitmc). (£r ift als Sohn
bes SuchbrutferS 3®. Ö. §appid) am 5. Dcj. 1820 gu §erSfelb geboren.

3m 3atjre 1853 moUte er mit ber löuchbruderei aud) eine Sudjhanblung

oerbiuben, ba ihn ber Sudjbrud aüein nicht mehr ernähren tonne. $a je*

boeb, bie SBürgermetfterei unterm 18. 3uni 1853 berichtete, bafe er roeber

bie erforberltchen Schutfenntniffe noch bie nötigen ©efdjäftstcnntniffc beft&e,

fo mürbe fein (Scfudj abgefdjlagen, obgleich er fidj gu biefem $mdc mit

ber 3. yudbarb'fchen ^mfibniiMimg in Gaffel in Serbinbung fefcen moUte;

aud) bie (Einrichtung einer Veibbibliotlief mürbe ihm aud biefen ©rfinben

nicht gemährt (26. 91od. 1853). &IS baS 38unbeSpre&gefe& auch in &er$=

felb burchgeführt mürbe, erhielt §appid) eine ftongeffion gum Sudjbrude

unterm 29. Degember 1855 ohne roeitereS, ba er politifd) gut bezeugt mar;

ebenfo mürbe ihm bie SBeiterberauSgabe feines 3ntclligengblatteS (roelcheS

er unter feiner ftirma feit 9h. 53 com 3. 3uli 1850 rociterbrudte) gegen

Kaution geftattet. $aft Statt hatte biefen Xitel bis 9er. 78 oom 28. Sept.

1867 ; mit 9h. 79 oom 2. Oftober 1867 hiefe eS : §er8felber 3ntelligenj*

unö 2tn$eifle*33latt. &ud) ba« offigielle Wochenblatt brudte ftappteh feit

9h. 27 oom 6. 3uli 1850 meiter; es enbete, ber neuen SermaltungS*

Organisation entfprechenb , mit Sir. 37 oom 13. Sept. 1851. OffigietteS

Organ mürbe bann baS bei & Junf feit bem 1. 3onuar 1852 erfcheinenbe

Wochenblatt „fcerSfelber STngeiger" (ftehe oben ü. ftunf). £. fcappidj ftarb

gu §erSfelb am 11. 3anuar 1874. $a$ ®efd)äft fefcte unter gleicher

frirma fort:

& .fcappiaV* Witme (1874—1876).

3ht Soraame ift Sophie; fie ift als Xodjter beS Kantor« jpeibenreich am
17. 3an. 1846 in §erleShaufen bei (£ifenad) geboren, "sbvcii 9ftann hotte

fie geheiratet am 27. Ottober 1864. 3)aS $erSfelber 3nteUigeng« unb

ängeige*931att mürbe unter ber alten ftirma £. papptet) meiter gebrudt bis

9h. 56 oom 11. 9ttai 1876. >]Rit 9h. 50 oom 29. Slpril 1876 geidjnet

§oehl, ber ©efchäftSnachfolger , als Utebafteur; als Serleger figuriert

£. fcappich noch auf 9h. 65 oom 6. 3uni 1876, roährenb fcoebl fchon

auf 9h. 57 oom 16. 9Rai 1876 als Praeter segnet, ffiebafteur, Praeter

unb Verleger ift fcoebl feit 9h. 66 oom 8. 3uni 1876. Schon in 9h. 50
oom 29. Slpril 1876 hatte §appich'S SGBitme angegeigt, bafe bie ©ruderet

unb baS 3nteüigengblatt in ben Öeftfc oon (Sbuarb üocbl übergegangen fei.

$)iefe anzeige ift nicht forreft, ba (5b. §oehl oom 1. 9Wai 1876 bis gum
30. Slpril 1879 Pächter ber ©ruderet unb ber 3eitung mar; erft burch

ftaufüertrag oom 8. 3uni 1878 gieng bie Drudcrci unb Leitung in ben

öefiö ^oehl'S äber. — fcappich'S SBittoe ftarb gu $erSfelb am 4. 9toü.

1876; ©rben, alfo 5öefifcer ber bamalS oerpachteten ©ruderei maren bie

bamalS minorennen fttnber Submig unb (5mma $apptd>.
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15) fcbuarb fcochl (feit 1876).

Siehe 9tochria)ten, §cr$felb, ©buarb $oet)l. ©rgänjungen ju bieten 9laa>

ridjten futb unter Sögel, ben beiben ^fingften, ben beiben 3)cohr, ben

§appiays unb bent 3nbuftrie*(£omptoir su finben. lieber Uebernabme (^acr>t

unb «nfauf) ber fcappiayfehen Srurferei fomie be8 fcerSfelber 3ntelligenä*

unb 2lnscige*S3lattcÄ bura) $oebl fiehe oben ü. §appiaV* Sittoe. 2)teie8

Blatt hört mit 9h. 155 oom 30. 25eg. 1884 auf. Seit bem 1. 3anuar

1884 brurfte unb oerlegte &oebl auch bie 3^ung: 9totcnburger Snjeiger.

3eitung für Stabt unb iianb. $iefe$ Blatt ift im polittfchcu unb Unter«

haltungsteile gleiten 3nf)alt$ mit bem §er$felber intelligent unb 91 n*

jeigeblatt. 2lucb ber ftotenburger 2fngeiger erreicht mit 9h. 155 oom
30. ©ejember 1884 fein ©nbe. 9fn ©teile biefer beiben 3ci*ungen eiicbien

bei §oef)l feit bem 1. 3anuar 1885 ba$ Blatt: Jgeröfelber 3cttung. 3n*

telligeng* unb 2tngetgeblatt. Beilagen toaren : 1) 3Huftrirteä Unterhaltung^*

Matt. 3ur Unterhaltung am häuslichen §cerb (fdjon 1877; gebrucft in

Stuttgart). 2) Seit 9h. 14 oon 1888: 3HuftrirteS UnterbaltungSblatt

(gebrucft in Stuttgart). 3) Seit 9h. 1 oon 1888 bis 9h. 65 oom
29. 3uni 1889: ®utc (Seifter. ©in SonntagSblatt für ba* $eutid)e $au3
(gebrurft in fieipgtg). 4) Seit 9h. 30 oon 1889 toieber: 3HnftrirteS

Sonntagöblart. 3ur Unterhaltung am häuslichen §eerb (gebrurft in Stutt*

gart). 5) 9h. 1 oom 9. 3uli 1889 bis 9h. 13 oom 13. 9Wärj 1890:
(frrbolungSftunben (mit fcoehl'S $rutffirma). 6) Seit 9h. 105 oom 8. Mpril

1890: S)er frohe ®aft (gebrurft in Berlin). 7) Seit September 1885:

(Memeinnüfctge Blätter für §auS*, ©arten* unb itanbtotrthfcfjaft (liegt weiter

bei; auStoärtS gebrurft).

16) Üubrotg ftunf'S Budjbrurferei (3nf)aber ftriebrid) unb

Jranj ftunf); auch: £. ftunt'S Budjbrurferei ((^ebrüber

5unf) (feit 1880).

Siehe 9ta<hria)ten, §crSfelb, ßubroig ftunf'S Buchbrurferei. Ergänzungen

gu biefen 9laa)ritt)ten. ftriebrich %vint ift geboren am 24. 3uni 1845,

ftrans ftunf am 5. 9hoember 1852. 2>as (8efd)äftSbauS ift feit 1880
9humarft 9h. 587; im 3abtc 1886 rourbe noch baä banebenliegenbe &auS
9h. 588 baju erworben. — $aS Sheisblatt für ben ftreis §erSfelb

erfchien feit 9h. 27 oom 3. Slpril 1880 mit ber äfirma: fc. ftunf'S Buch*

brurferei (©ebrüber ^nnl), unb führte biefen Xitel bis 9h. 38 oom 30. 2Wärj

1886. Seit 9h. 39 oom 1. Sprit 1886 bei&t eS: <0crSfclbcr ftreiSblatt.

Seit Oftober 1885 hat eS als Beilage: 3HuftrirteS UnterbaltungSblatt

(gebrurft in Berlin).

27*
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20) t)of$ci*mav.

1) 3alonton 3 d) ab e miß (1644—1650)

fam Anfang« beS 3abre3 1644 oon öirebenftcin (fiehe ihn bafelbft) mit

feiner Drucferci itad) Hofgeismar (im ftebruar 1^44 mar er fdmn ^icr).

8eit 1650 fommt er ale Druder in Gaffel üor (ftebe ihn bafelbft). Seine

Drudtbätigfeit mar fd)on in .^ofgei^mar eine febr bebeutenbe. Gr bruefte

aud) Debuftionen für bie üHegierung unb oon größeren Herfen, u. a. (mit

ben Motentupen, mit welchen SBeffel in Gaffet gebrueft hatte) baS Dom
Manbgrafen ittorifc oon Reffen fomponierte: Gbriftlid) töefangbuch oon aller*

banb geiftlicben Salinen; *u meinem Söerfe gehört : £obmaffer, ^falmen
DaoibS nach Jran$öfiicbfr beloben. 1649. Jolio. — (benannt fei oon

feinen in Hofgeismar gebrutften iBüdjern nod) ber Wadjbrud ber 1621 guerft

in Göthen gebrudten erften Deutfd)eu llebcrie$ung oon GeroanteS' Don
Ouid)otc, oon meinem er 22 Kapitel unter bem Xitel brurftc : Don &id)ote

. . . burd) ^aüd) Hafteln oon ber Sohle. 1648. 12°.

2) ftriebrid) H^ßog unb .'paus Mathias Heberoig (1665—1666),

meldjc bie Drudcrci ber im Anfang v
JJiärs 1665 in Hinteln oerftorbenen

Sitioc Lucius ertoorben hatten, mußten 1665 (roatjrfcfjctulicr) Anfangs
^ooember) Hinteln oerlaffen unb sogen mal)rfd)einlid) nad) .^ofgeiemar.

Gs ift möglid), bafe beibe, ober öcröog allein, Gnbc 1665 unb oielleidjt

and) einige «Jeit im 3al)ve 1666 f)ier gebrueft haben. Denn ftc hatten

ben Drud eine* 28erfeS in Hinteln angefangen, beifen ftertigftellung ihnen

in Hinteln oerboten tourbc unb #riebr. H^tjog ift erft feit 1666 als

Bürger in Gaffel nadnoeisbar (fiehe ihn unter Hinteln unb Gaffel).

Hofgeismar hatte in ber ftolge lange ,^eit binburd) feine Druderei.

Grft im 3ahre 1838 beantragte Slrnolb Heinrich Bertelsmann ju föoten*

bürg, mit feinem 3ohne ftriebrief), tocld)er bamals in Gaffel als Schrift

fetjer arbeitete (ftche Rotenburg, 5- Bertelsmann) in Hofgeismar eine Budj*

bruderei errieten jju bürfen; er tourbc jebod) oon ber Gaffeler Regierung

unterm 28. Diärs 1838 abgetoiefeu. Gbenfo ergieng es bem 23ud>brucfer

Sftöbling in Gfdnoege (ftebe ihn), toeld)er 1842 einen Xeil feiner Bua>
unb Stcinbrurfcrci hierher oerlcgen unb einen 2(njeiger für ben SfreiS H°fs

geiSmar herausgeben roollte. Gin 9ftiniftcrialbefd)lu& oom 25. Woo. 1842
oerbot baS lefcterc, erflärte aber, bie Verlegung ber Druderei nicht Oer*

mehren $u fönnen. — Beoor noch mieber eine Druderei in Hofgeismar

betrieben mürbe, hatte baS bortige ßanbratSamt fdjon 1860 ein offizielles

^ublifationSorgan : Amtliche Befanntmad)ung(en) für ben JflfreiS Hofßei^mar.

GS erfd)ien je nach Bebarf unb mürbe bei ft. Bertelsmann in Rotenburg

bis jum Gnbe bcS 3ahreS 1868 gebrudt (ftehe unten).
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20) Hofgeismar. — 2\) Homberg 213

©ne $rurferei tourbe crft 1867 in Hofgeismar etabliert unb
3»ar burd)

3) fcouis Äefeberg (feit 1867).

Siebe ^ad)rid)ten, ^offleismar, ÜouiS tfefeberg. (Ergänzungen $u bicfcn

9taä)rid)tcn. ftefcberg'S ©eftattungSurfunbe batiert Dom II. Januar 1867.

Sein ftönigl. ^reuBifdjeS Hofpräbifat ertjtelt er unterm 7. Hpril 1883,

Da* 3)terflenburgifdje untenn 12. 3uni 1881, baS Olbenburgifd)e unterm

15. 3uni 1881. 3Me Birma arbeitet $ur 3eit mit 140 Arbeitern unb

40 SJtofdnnen. — fc. ftefeberg brucfte, oerlegte unb rebigierte folgenbe

3eitungen: 1) Der SBolfSbote fiir ben nörblicrjcn Xrjcil ber i*rooin$ jReffen.

Zögern. Slnseiger für bie «Teile Hofgeismar unb Solfbagen (9fcr. 1 com
19. 3um 1867 bis Hr. 52 oom 27. 3uni 1868); gebt über mit Nr. 53
i>om 1. 3uli 1868 in: 2) ftreisblatt für ben ftreiS Hofgeismar. SiefeS

beifet iefct, feit ni#t mcl)r genau fcft^uftcücnbcr Seit: 3) HofgeiSmarer

Seirung. feiger für ben ttreiS Hofgeismar. Beilage feit bem 25. Oft.

1884: @emeinnü$ige Blätter für (harten*, fcanb* unb Ho«Stoirtbfd)aft (ge*

brueft bei ftefeberg). 4) Deutfdje Militär*Leitung. (Ein Organ für Xruppen

aller Staffen, 9)tarinc unb ^anbroebr. grobenummer oom 15. X)e$. 1882.

(£rfd)eiut oon Üh. 1 am 4. 3an. 1883 bis Wr. 104 oom 28. £e$. 1884.

5) XaS amtlid)e Organ bc* ftönigl. ÜanbratSamtS Hofgeismar, Nmtlidjc

Befanntmad)ung (Befanntmad)ungen) für beu Mrcis Hofgeismar (oorher

qebrurft bei Bertelsmann in Rotenburg) brurft .Hefeberg feit Wr. 1 (Januar)

uom 3abre 1869. Unter biefem Xitel erfd)ieu es bis ttr. 54 (Xesember)

oom 3abre 1876. Bon Nr. 1 oom 3al)re 1K77 bis ttr. 1 oom 3abre

1878 beifet eS: ftnttlicbe Befauntmaa)ung(en) für ben ttreis Hofgeismar.

icrciSblatt. Seit Wr. 2 oom 3abrc 1878 ift fein Xitel: ttreiSMatt. «mt»
Ud)cS Organ für ben ftreis Hofgeismar.

4) Siegel unb Homburg (feit (1881).

Siebe fladjriajteit, Hofgeismar, Siegel unb Homburg.

21) fjomberg.

1) J. (Eubermann (1868—1869).

Siebe }tad)rid)ten, Homberg, ftr. JHeuder. (Ergänzungen su biefen 9taa>

-rieten. (Enbermann, toeldjer fidj 1868 in Reifungen nieberlaffen roollte,

erria^tete bie Homberger Buajbrutferei im Haufe Untere ftrempelgaffe 170. —
(Enbermann ift geboren in HoÜe a. b. Saale am 24. Des. 1822. 2ÜS

er feine Homberger S3ud)brucferei an ben jefcigen 3nbaber im Üttai 1869

Derfauft batte, liebelte er naa) Solfbogen über, roo er bie je$t Börner'fcbe

Bu$>brutferei begrünbete (fiefje 2öolfbagen, (Enbermann).
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2) ftr. 9t e Uder (feit 1869).

Siebe 9tod)rid3ten, Homberg, 3fr. 9leuder. ($rgängungen gu biefen 9ladj*

richten, 9teuder übernahm bie ©nbermann'fdje 2)ruderei am 3. 9ftai 1869

;

bie Don ber (Saffeler Regierung erteilte ftongeffion batiert Dom 29. 9)toi

1869. Seit bem 1. 2lpril 1876 rourbe bie 2)ruderei im SJeder'fdjen §aufe,

sBifdjoffftrafee 130, betrieben, welche* im 9toDember 1882 in ben $efi&

iReuder'S übergieng unb burdiau« umgebaut mürbe, ©nbermann brudte

9h. 1—29 beS ftreiS.&loc&enblatteB Dom 3af)re 1869; feit 9h. 30 Dom
5. 3uni 1869 brurft es 9teuder als ftrei&blatt für ben SfreiS Domberg,

feit 9h. 53 oom 1. 3uli 1876 ab als Dornberger SheiSblatt. — Seit

Ottober 1891 Hegt bei: 3Huftrirte3 SonntagSblatt (auStoärtS gebrurft).

SBegen ber 1890 erfd)ienenen Dornberger 3«t«ng ftefje Äird)bainr

3. Sdjröber.

I) ttarl ©buarb flgften (1875— 1879),

ein gelentter 5öud)bruder, begrünbete 1875 eine 3)rurferei im Daufe Sajöne
&u 170. (£r ift am 6. Sluguft 1853 gu 9ftittroetba (ßönigr. Saufen) at&

Sofjn beS SdjubmadjerS fr. (S. SIgften geboren unb ftarb gu Dünfelb am
18. 3anuar 1879. Seit bem 25. 3uni 1875 gab er ben fcünfelber Hn*
geiger beraus. 211s Organ für amtlidje SSefanntmadjungen mar Dom iianb«

ratSamte Dünfelb feit bem 1. 3anuar 1870 baS in ^crSfctb bei Junf
gebruefte sheisblatt benufct, ioeld)eS Don 9h. 1 Dom 1. 3anuar 1870 bis

9h. 51 Dom 24. 3uni 1874 ben Xitel batte: SheiSblatt für bie Sfcreije

DerSfclb, fcünfelb unb Siegentwin; Don 9h. 52 Dom 1. 3ult 1874 ab

mar es „ftreisblatt für bie Streife DerSfelb unb Dünfelb" allein. ©« borte

unter biefem Xitel mit 9h. 26 Dom 31. 9Härg 1877 auf, ba für ben ftreifc

Dünfelb ein befonbereS amtlidjeS Organ gegrünbet mürbe, ba» „ftreisblatt

für ben ftreis Dünfalb "/ erfte Kummer (9h. 27) oom 4. Äpril 1877.

£lgften übernabm eS, nad)bem er feinen Dünfclber Ängeiger batte eingeben

laffen. 2)ie lefcte Stummer beS ftreiSblatteS, roeldje feinen 9tnmen als Den

beS Bruders fü&rt, ift 9h. 15 Dom 19. ftebruar 1879. — 2)a3 ®efa)äft

fefcte fort feine 2öitroe

2) Slugufte «gften (1879—1881).

Sie ift als Xod)ter beS ^riDaticrS 3. Seelig gu D^rSfelb am 15. $ebr,

1853 geboren, beiratetc iljren Wann (fnbe Oftober 1876. 5)aS ftreiSblatt

trägt ibre Srudfirma oon 9h. 16 Dom 22. ^rebr. 1879 bis 9h. 6 oom
19. 3anuar 1881. %m 21. 3anuar 1881 oerbeiratete fie fid) mit
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22) fymfclfc. — 23) Kircr^ain. — 2*) Coljra. 215

3) 2ÖUf)elm »(bieg (fett 1881).

©iebe Wachrichten, §ünfelb, Söilbelm 2Ubieg. (Ergängungen gu biefen 9faa>

rieten. Älbieg erfdjeint als Bruder be8 Srretöblattefc guerft auf 9lr. 7 Dom
22. Januar 1881. ©dt 9h. 143 Dom 6. $egember heifet e«: ftünfclbcr

ftreisbfott. Seilage ift fett bem 1. 3anuar 1888: Amtlicher Angeiger für

ben ftreiS §ünfelb. — $ie nach bem grofeeu fcünfelber Öranbe bei llth

in Sfulba gebrudten Hummern be3 §ünfelber ftret&blatteS ftnb SRr. 129
Dom 3. WoDember bi* «Rr. 142 Dom 4. fcegember 1888. — 3efcigeS ®e*

fchäftslofal : Mtftrafee ftr. 181.

«9) #ird>ljaiit.

1) SBilhelm SBafemutn, (1879—1887).

Siebte Nachrichten, ftirchhain, 3uliu8 ©chröber. ©rgängungen gu biefen Stach*

rieten, Sötlbelm 2Bafemutb ift in 9tofentt>al am 18. Februar 1856 ge*

Dören unb ift gelernter öuchbruder. Wach Verlauf ber Äira)^ainer 2)ruderei

•arbeitete er eine 3*** lang in einer 3)ruderei gu hatten am SRbein unb

roanbcrte nach Amerifa au$. 3)ie Don ihm begrünbete, Derlegte, rebigicrte

unb gebrudte SHrchhatner 3eitung beginnt am 23. $)egembcr 1879; er

.brucfte fie bis Wr. 2 Dorn 3abre 1887.

2) 3uliu* ©chröber (feit 1887).

<©iehe Stach richten, SHrchhflin, 3uliu8 ©chröber. (Ergänzungen gu biefen Waa>
richten, ©chröber brucfte bie ftirchhainer 3eitung fett 9hr. 3 Dom 3a^re 1887.

(£tti ©onntagSblatt, „3uufrrirteS Unterhaltungsblatt " (gebrudt in Berlin),

liegt ber aird^atner 3eitung bei feit bem 1. Oft. 1888. 2>aS ©efajäft»«

lofal befinbet fleh hn eigenen $aufe öorngaffe 249. 3>te bei 3. ©gröber

feit bem Anfange beS 3af>reS 1890 gebrudte „Dornberger 3ettung. $oli*

tifcheS Organ unb öffentlicher Angeiger für bie ©tabt Homberg unb Um»
flegenb" ift nur bie SHrdjRainer 3eitung mit bem Xitel Dornberger 3eitung

;

fte hörte als folche mit 9fr. 52 Dom 28. 3um 1890 auf; bie Äirchhmner

3ettuna crfcr)eint meüer.

»4) £*lpr*.

»ern&arb ©feo. (1887)

jog hierher Don (Blabenbach (fie^e oben ©eite 120) im Anfang Aprtf 1887
joib blieb hier, MS er am 11. 37toi 1887 nach SSBinbeden überfiebelte.

<£feh fat mährenb feine» furgen Aufenthalt« in Sohra nur geringe Acdbeng«

2>rucfe hergefteüt.
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216 25) ZUarburg.

25) piarbur«.

1) 3ofcanne3 fcoerefelb (1527-1528),

Reffen* erfter Erucfer.

(Ä. Don Pommer*) Seite CD—(4); $rucfc 91r. 1—9).

Sie ©rünbung ber Unioerfttot in Harburg (30. 9Rai 1527 (*in=

roeihung) burd) l'anbgraf Philipp mar bic Hcranlaffung , bafe hier ein

2)rurfer fich befehle. 2tfeUeid)t burd) Vermittlung Lamberts t>on Sfoignott

ober beä Hermann SBufdjiu« liefe 3 0 h o n n e o c r ä f e l b etroa 3roifd)en

Witte ftebruar unb Anfang "Dcai, jebcnfalls bor bcin 22. 3uni 1527, mit

einer 3)rucferei fid) in Harburg nieber. I5r fam uon (hfurt, wo er feit

1525 mit ber 3)rucferei, meld)c ber befanntc Srurfcr ber \>alberftäbter

Mcberbeutfchcn «ibel oon 1522 üubroig Irutebul 1520 in $alberjtabt

gegrihtbet unb 1523 nad) Arfurt ücrlcgt hatte, brurftc; r»or feinem (Erfurter

Aufenthalte ntufe er seitmeifc in ^arie tbätig getuefen fein. (*r brurfte in

Harburg nur etwa biö \ut Witte innres 1528. 21. uon Stammet
bejd)reibt 0 Xrurfe oon ihm. Der erfte erhaltene 9)carbitrgcr, alfo

ber erfte erhaltene £>effifd)e Drurf ift ber bei 81. uon 2>ommer unter

5lr. 1 befchricbcnc. ift eine 3d)rift bce befannten £id)tcr£, ^rofeffor*

ber s2)cebicin, (htriciuö (Sorbu*, unb bezieht ftd) auf bie Wrünbung refp. (*in=

meihung ber neuen llini erfttät unb bes bamit berbunbeneu neuen (Mumna-

jtuniä (

s4Jäbagogium*). {H hat ben — hier nid)t bibliographisch genau

rmebergegebenen — Xitel: Ad invictissimum linperatorem (arolum
quintum . . . reliquosque Germaniae proceres pro agnoscenda uera
religione Paraenetieon per Euricium Cordum Medicum . . . Mar-
purgi M. 0. XXVII. m ift 50 Blatt in 4° ftarf unb hat auf bem
legten üölatte bic Srutfaeile: Cudebat Joahnnes Loersfelt. in inclita

Marpurgensi Academia Anno XXVII. l'ocrefelb'e umfaffenbftea $rutf>

roerf ift ber 146 sölatt in ftolio ftarfc Wachbrucf ber juerft 1527 in

*) M n nurtun g. 2Bir futb in ber gliicfliehen L'nge, über bie 2)iarburger £ ruefe

uon 1527—156« ein in feiner Art flaffifdjeä 2öerf ju befifcen, baS gleichfalls oon
betn attarburger 3mciguereinc be« ipeffifdjen Öefd)id)t*t*rein* bei Gelegenheit ber burd)

ihn im Mitterfaalc bes 2)farburger 6chloffes jur Erinnerung an ba« 450jäbriflc

£ud)brucfjubiläum im ßomnter 189(» Deranualtetcn flu*ftcflung ueranlaBt ronrbe.

ift bie* oaS 2Bcrf : Die älteften Xrucfc au« Harburg in Reffen
1 5 2 7— 1 566 d o n Dr. 31. uon Pommer. 9M a r b u r g , 91. Qi. Almert*
fdje 33erlag*bud)banblung. 1 H 9 2. (** toirb audbrücfltd) barauf i)in=

getoieien, baf$ biefee 2öcrf (citiert als fl. uon Tommer) bei ber Tan'tcflnng ber

betreffenben hier befcanbeltcn SJtorburger Tmefer 3U ©runbe gelegt ift, ba e« ben jur

Seit überhaupt erreichbaren bibliographtfchcn unb biographischen Stoff über btefe

Srurfer enthält. »uch an bieier ©teile fei fcerrn Dr. Ä. uon Pommer für feine

flaffifche Arbeit ber wärmfte £anf gefagt.
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No accendunt luccrnaÄ ponut

•ouiop in aunj mb snqiuiuo

SrudtTitltyn beS 3ot). i'oerfcfflb, von iljm nur cirmal nctiüfinbt, unb jtuar in hm
crftcn ERarburgcr (§effifd)en) Xrucfc com 3af)re 1?>27. (51. Don £ommer 9ir. 1.)

Wittenberg crfa)ienenen Jeftpoftitle i'utbcrä: Auslegung bcr (*uangetien an

bcn fürnemiften fteftcn nm flanken 3ar, . . . (8, uon Stammet S^r. 8); ein

Seil be$ S)ud)ö ift Don (Mabricl Manfe in Wittenburg (ober in 3tt>icfau) ge=

brueft. — 2LJa* aus i?oer*fclb geworben, nad)bem er in Harburg ju bruefen

aufbörte, wor niebt fefouftellen. tfinigeö Material feiner £rucferci gieug

an feinen 9cacf)folger ftranciecu* jHbobe über.

2) ftrancUcus JH^obe (1528—1534).

(21. oon Pommer Seite (5)—(11); Xrucfc Wr. l()-19b. 21—26. 28—44. 45¥ 46—HO.)

©r foll auä Stegern in Jylanbern ftamntcn. Um bte
v
JÜMtte be§

SafjreS 1528 fieng er in Harburg w bruefen an, erft int stocken 3emefter

28
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1530 tourbe er immatrifulicrt ; fein letjter batierter Üttarburger Drud f)at

al* Xatum ber Ü*otlenbung ben 25. 3uli 1534 (». oon Pommer 59),

bod) t)at er nod) nadjber, roenn aud) nur furje 3ett, in Harburg gebrueft,

toabrfd)einlid) bi* jum britten Viertel be* 3at)reä 1534. 3eit ber Soll*

enbung oon iHbobe'* legten Xrucfcu (alfo etwa fett bem ©übe be* 3abre*

1534) bis 311m Auftreten be* nädjften Druder*, bei (*ud)ariu* (Eeroicornu*,

mar, jo weit e* bie bi* icfct befannt geworbenen Drude fttrjer icbliefjen

laffeu, fein Bruder in Harburg in Xtjätigfcit. SHt)obc brudte 1538 in

Hamburg, feit 1538 bi* 1559 in Danjig, too er in biefem 3al)re ftarb.

3cinc Druderei war in Daii^g uoct) lange 3cit im söcfifcc oon SJudjbrudern

feine* Warnen*, jebenfall* feiner sJcad)fommeu, bi* fic 1619 in anbere £änbe
übergieng; nod) 184u beftanb fte. ffibobe mar ein Wann oon gelehrter

33Übung ; man t)at £ateiuifd)C (unb Deutfd)e) ©ebidjte oon ib,m. — 9?t)obc

bat in Harburg, 100 er (fierjer 1533 unb 1534) im grofeen ©rffaufc am
ÜNavrtc, „wenn mau in bie ^kttergaffe geben roilT (jefct flflarft 9ir. 9),

toeldK* 3 u m $ a r a b i c 8 , in Campo e 1 y s i 0 fjkfe, brudte, eine ftart*

lid)e
s
Jieil)c meift gut unb iauber fycrgcftcflter Drude gefertigt; er batte aud)

®ried)ifd)e unb .'pebräifc^c H'ettern. 31. oon Sommer befabreibt refp. fübrt

57 (59 V) ßr^eugniffe feiner Cffain an. Unter biefen feien betuorgeboben

:

9ir. 18 Da* Weue Dcftameut 1529 (2 9lu*gabcn; auf 2anbgraf ^tjiltpp*«

Jikrorbnung 00m 17. NJJiai 1528 namentlich für ben (Gebrauch ber §effifd)en

Pfarrer bergeftcllt) ; 9lr. 22 Lutheri Catechismus 1529, bie erfte 2at.

Ucbevfetjung be* ftrofecn l'utberiidjcu .stütcdji*mu3 ; 9*r. 29 Der «eine

Gated)i*mue . . . ^art. i>utt>cr . . 1529, eine ber erften Wad)brurfe be**

felbeu ; Wr. 25 ber oerlorene llrörutf ber £lrtifcl be* Sflarburger Religion**

gcfpräd)c* 1529; 9ir. 2tt flu*gabc be*felben in SBudjform; s
Jtr. 31 Euricii

Cordi epigrammatum libri IX 1529; 9h. 42 Aug. Seb. Novizenus,

de litterarum vocuin et accentuum Hebraicarum natura . . . 1532;
9Jr. 54 Meutin 3delfamcr, Die rcct)tc Sei* auff* Kirfeigft lefen $u

lernen . . . 1534, eine ber älteften Deutfd)eu ©rammatifen. — JHbobc

batte uon Üoer*felb einige* Drudmaterial übernommen, roeldje* ftd) fpäter

in 3a)riftcn ber Molbe'iajcn Offizin toieberfinbet.

3n ben 3abren 1527 — 1535 erfa>iencn (*ngliid)e Deformation**

febriften oon SiUiam Donbale mit biefer ober äbnlid) lautenber Drud*
jcilc : Emprented at Marlborow in the land of Hesse by me Hans
Luft. oon Dommer bcfdjreibt 91r. 20 eine SteformationSfcrjrift in (Sng*

lifdjet Sprache be* 3obn ^ 1 1 ^ au« bem 3ab« 1529 mit äbnlidier

Drud^eile unb unter Wx. 27 eine ^oUänbifct)e Ueberfcfcung ber 9ttarburger

2lrtifcl mit ber Drudjcilc: ®bebruct te Harburg in Reffen bi §an* luft.

$r meift 8. (29)— (32) nacb, bafe btefe Drude toeber mit Harburg nod)

mit §an* ßuft etwa* $u tbun baben.
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3) (Sud)ariu8 SeroicornuS (Ipirfefmnt, (*ud)ariu8 Slgrippinaö, (*ud)ariu3)

(1535—1538).

(2t. »on Pommer ©ettc (12)-(17), Tructe Mr. «3-103. 103a V)

$on 1517—1542 ift er alä 2Micf)bnitfer in Stöln nad)ioeiäbar, mo er

ein fetjr bebeutenbeS ®efd)äft fwtte; er legte auf Seranlaffung ber Uni*

oerfttät ober ber Regierung eine Filiale feiner 2>ntderei in Harburg an,

HHÜm 4ducr[usfycopbtnt*mQr[um

ranedium.

DruderseidKn bc8 Chtdjariuä tfetüicornuä oon einem Stüde (21. oon Sommer 9Jr. 81)
am bem 3uni 1537. 3ni 3uni unb 3ult 1">37 finbet e£ fid) nod) in jioci anberen

Druden (21. oon Pommer 9lr. 82. 83), aber ohne bie in Xnpenfag ^crgeftclltc lieber*

unb llnterfdjrift.

meldje er tjier (roaf)rfcr)einlicf) buref) ben int <l)?ai 1536 in Harburg im*

matrifulierten <&obefribu§ Geroicornug — feinen 6ofm? — ) betreiben liefe,

währenb feine fcauptbruderei, meldje aud) mit befferem unb reichhaltigerem

$)rutfmateriale Derferjen mar roie bie SJtorburger, in Stöln blieb, mo er

gleichseitig meiter bruefte. 3n Harburg mürbe er am 25. 9?ooember 1535

immatrifuliert ; fein erfter 2Narburger 2>rud (21. oon Pommer 9lx. 63)

28*
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35rucfer§etd)cn be8 (hidjariu* tfcruicornu«, augcroanbt im NJ)tot—September 153« uab
im 3anuar 1537. (21. uon Pommer Är. «4 67. 70. 74. 74ä.)

©rucferjcidKit be* (Sudjariu« C5cri)tcovitu*, angciuanbt im 3i&re 1537. (Ä. uon S)oramet

9k. 73. 75. 77. 89. 90. 3n bett 3}ru<feu »t. 8> unb 88 fteb,t ber Sprud) be»

anberen hier abgebübeten Signet* in Xupent'atj ^ateiitifd) unter unb fcebraifd) über

bieiem 3cid)cn.
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gebort nod) Meiern 3afore an. "Man ^atte iljm 200 ®ulben, jebenfaltö

als Äoften ber Ueberfieblung unb ber (Hnridjtung sugcfagt , beren einen

Xcü er oor Üßfingften 1536 auöflcjafjlt erhielt. Diefe ftilialbrurferei mar

bi* sunt legten Viertel be* 3a*)re3 1538 in Harburg trjätig; man mar

aber mit l5croicornu8, trofcbem er red)t gut auägeftattete Drude fjcrftctltc,

liiert aufrieben, unb f$on im September b. 3. billigt e* fcanbgraf sWHpP,
baß mit (Sgenolff in Jranffurt megen (£inrid)tung einer Druderei Der»

tjanbelt merbe*). Die größte 2ln$al)l oon Druden lieferte bie treffe beä

(5ert>icomu3 im Satyxt 1537; e* ftnb 43 ober 44 sBüdjer. 3m ®an$en

finb bisher 58 ober 59 (^rjeugniffe feiner v))iarburgcr Jilialbrutferei be*

fannt gemorben, unter meldjcn liier nur auf bie 2Jnatomia Drnanber'ä oon

1536 (9er. 68) (megen ber anatoinifdjen SIbbilbungen) unb be§ (*raämuö

tfpicebion auf (SobanuS fceffufc oon 1537 (9er. 79) (megen beä SBilb*

niffe* bc8 (iobanu«, ©ol3fd)iiitt oon Jörofamcr) fjingeroiefen fein foü. —
inroäbnt fei nod), baß alä ttorreftor biefer Drutferei ber ^rofeffor «Rifoiaufc

2laclepiuä genannt mirb.

*) Slnmerf ung. Da« oon Ä. oon Dommcr 2. 16, 17 al* ntebt mehr oor*

banben bezeichnete Schreiben bc* Rangiert Jycigc bat iid) injmifcben im 2taat*arditoc

in einer Abteilung, wo c* nid)t 311 uernmten mar (SBiebertäufcr) gefunben. (** ift rar

(Hefd)id)tc ber Üfarburgcr Drndtbätigfctt bc* tSerotcornuä, feiner Grntlaftung unb ber

Berufung (tgeitolff'ä oon 4#id)tigfcit, weabalb bie; bie baranf ^ejug babenbe Stelle

biete* 2d)rciben* folgen möge, Chftarungen finb in edige Klammern flcfc&t. Oon
locgcn bc* Drugfcra, (hidmriu* ceroicornu* genannt, bab id) e. f. g. getagt, baö

ber iclb fid) mer (Soln bau 511 marpurgf t^atte unb an beben orten bntderei hab,

aber ju marpurg nidjt >o ftatlid) aU bi nottnrfft erforbert, onnb nid)t oiel nufce* ift,

»onbern ba* e. f. g. ben folt TSolb, löefolbuiig | mol balb ombfonft anlegt, ban c* ift

ein einfcltiger, ongerattener man, ont> banbclt mit groiBcu unrat rauoran zweien

orten. "Hu fcfircibeu fic fbic
sJ0iarbnrger SßroftffotenJ mir oil barumb, wtewol fie mit

(hicbarto feiner fromigfeit bolbcr mitleiben haben, begercu fie bod) ba* ber Ggcnolpbu*

)u franefurt bi brugferei onber bt banbt neme, ber fei bebenbig |befiücnb| onnb mag*
baß (gut] tbun ob er glcid) audi gu ftrangfurbt mone. 9tu ift bifer l*ucariu* c. f. g.

nodi etwa* oorgeftredte* gelbca t'cbulbig. wicutel weis id) nid)t eigenbtlid), oerfebe mid)

e* fei bei l« gl. [100 ©ulbeuj, foltc jtite >rlid) am folbc abgecn, bcrbalbcn id) ein

bebengfen gebabt 3me juucrlafücu lentlaffcnj aber biweil er c. f. g. nidjt nue ift, fo

adit id) beifer fein e. f. g. fei ber l« gulben abentbeur llaffcn bie loo Wnlben fahren]

ban ein« großem, bod) mag man fid) etwa* an 3nte JU crljolcn |cntfd)äbigcn] onber*

ftecn an ben prcleu föudjbrudcrprcffcnj onb ma* er 311 marpurgf bat fo fer e. f. g.

roollen, ban er ift arm onb bat oil stinber. Damff wollen e. f. g, bit v\d) onber=

tbenia. mir 3r bebengfen onb gemut hUJciuungJ gnebiglid) ocrmelbcn. Dan fo e. f. g.

(5erutcornum oerlaföcn wolle, muftc S8 D. (?ifcnnan liUccfaujlcr ber llniocrfttät

Dr. 5crreniu*J wifBcn, oor ber mcfBcn ',u 5rancfurt, baruff mit bem (^gcnolpbo HU«

banbeln. 2o ift warlid) mein unbertbenig bebengfen, bas c. f. g. ben fdjabeu ntd)t

anfebe, fo c. f. g. ben oon franefurt babcu mag, wild)cr ein oermogen bat, junoran

fo er bi Drugferei eine jcitlaug oon jaren annemen wolle, otllctdjt modne er fid) mit

ber jeit gar babin geben |uad) Harburg begeben], wan ba* ftubium jnncinc (bie

Unioerfität in Harburg junäljmcl. . . . Datum IWlenb am fontag ^gtbti fl. Sept.]

«uno rrrni) fi538| (5. 5. (ij. onberttjeuiger ^.annlcr l^eigc].
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4) (Sfjriftian (fgenolff (1538—1543).

(St. Don Pommer (Seite (17)-(24); fcrutfc: Mr. 62 (ocrmutlid>), 103a (üieHeicfct),

104-117. 118 (oicuadjt), 119 (fanoerlid)), 120-131. 132 (ötellcidjt), 133-136.
137 (öiclleidit), 138. 139. 140 (oicllcidtf), 140a -158. 1 59 (üicü"eid)t), 160 (öiefleidjt),

161 -164. 166. 173-176. 182 (üielletd)t), 184. 185. 190. 192. 194. 196. 234 Ultb

239 jufammen mit Slnbrcaä ftolbe.)

2lurf) ©genolff l)at, mie fein Vorgänger, nur eine ftilialbrucferci in

Harburg betrieben, feine £auptoffi$in mar in Jranffurt, roo er felbft gleich

Settig meiter bruefte, tuäljrenb bie SHarburger Filiale burd) feinen Jaftor

flETAS AD OMNIA

OSO
2)ntcferüei(^en bc& (Sljrttt. C^gcnolff au« bem $rucfe sJ/r. 152 Dom 3abre 1542.

SlnbreaS Äolbe beforgt rourbe. Gfjriftian (5-genolff (ßatein. Egenolphus,
Aegenolphus) ift am 26. 3uli 15U2 in ftabamar geboren (bafjer fein

aud) auf 3)rurfen Dorfommcnbcr Beiname Hadamarius), betrieb 1516
tjumanifttfdje etubien auf ber Wämser Uniberfttät, Ijatte 1529 unb 1530
eine $ruderci in (Strasburg, unb ift feit 1530 Bürger unb 2)rucfljerr in

Jranffurt am sJftain btö $u feinem bort am 9. gebruar 1555 erfolgten

Xobe. (Sr mar nidjt nur einer ber bebeutenbften 33ud)brucfer unb 33udj*

füfjrer feiner 3ctt, fonbern aud) ©diriftgiefeer unb 5°rmfa)neibcr. $)afe

mit ifjm im (September 1538 megen (*inrid)timg einer 3)ruderei in 2)tor*~
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bürg oerbanbelt mürbe, ift oben unter (SeroicornuS angeführt; er bat noch

in biefem 3afjre feine ftilialbrutfcrei in Harburg eingerichtet unb im $e*

triebe gehabt. 3mmatrifuliert tourbe er erft 3U Anfang beS jmeiten 3e*

mefters 1539; t)icr roirb er auebrürflid) als Francfortianorum et Aca-
demiae Marpurgensis typographus bezeichnet. Damals trat ber offizielle

9came eines 3ttarburger II n i o e r f i t ä t s budjbrucfers zum erften URale auf.

2lud) erfahren mir aus ben erft feit 1542 nod) oorbanbenen Oefonomic*

redjnungen ber Uniüerfttät Harburg, bafj ber bamaligc — barin ntcf)t mit

tarnen aufgeführte — Uniucrfitatöbud)brucfer als foldjer oterteljährlid)

12 1

s (Bulben »efolbung befam. (5tne 5rud)tbefolbung mirb er aufeerbem

nod) erhalten haben; es läßt fid) bicfeS jebod) nicht nachroeifen, ba bie

-Xruderaetcfcn beS (Sl>r. ©ßenolff, anflcmanbt in bem Xrucfc Nr. 163 Dom 3abrc 1543.

Rechnungen über bie Jrudjtbefolbungen ber UnioerfttätSanaebörigen erft

fpäter beginnen. 3m 3abre 1543 unb 1544 braunen aus (*genolff'S

Offizin ftammenbe $rurfe cor, welche ben Tanten tfgenolff's unb folche,

roeldje Den beS SlnbreaS .stolbe alö ben beS SrucferS tragen. 9er. 167
(Cosmographiae introduetio) mit Sruanbcr'S Sorrebe Dom l. Wal 1543
ift bie erfte Schrift mit ttolbe'S Srucfjeile. (*genolff hat alfo feit biefer

Seit angefangen, ben Setrieb feiner icarburger Filiale feinem bisherigen

^aftor 2lnbrea3 ftolbe z" überlaffen; er hatte 1542 in Jranffurt ein

Nachbarhaus feines ÖefchäftShaufeS getauft unb beibe 1543 burd) Um*
bauten oereinigt; biefe <$efd)äftSerroeiterung oeraulafete ihn jebenfalls bap,
bie ÜKarburger Drucferei allmählich aufzugeben. 2>a& bie ©efchäfts*
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öerbinbunflcn gmifdjcn (frgenolff unb tfolbe nod) länflcr bouerten, be*

roetfen ein £rucf aus bem 3abre 1551 (Wr. 234) unb einer aus bem
3af)re 1552 (Wr. 239). §ierau3, fonüe aus bem Umftanbe, baß 1543
bis 1545 beibe Drucfer ringeln oorfornmen, ift mobl ber <8d)Iufe ju 5icl)cn,

baß Molbe im itaufe ber 3al)te bic Summen, roeldje er für bie lieber*

nabme ber ftilialbrutferci an (*a,cnolff idjulbete, erft allmä'blid) abbejaolt

^rucfergeicfien bc$ (Sfcriftian (?gcnolff# angciuanbt in ben £rucfcn 9ir. 104. 105. 106.

107. 114. 115. 117. 117. l*J. 123. J38. 175 in ben 3af)rcn 1538—1541 unb 1543.

£ntrfcqctd)cn bes (S^rtftian (Egenolff, nnactuaiibt in ben Srutfen 9lr. 137 unb 141

öom Mxt 1542.

bat. (frflenolff mürbe nod) im 3al)re 1544 als ber eigentlidK Uni»crfttätS=

bruefer offiziell angeieben, ba er nod) in biefem 3abrc ben (Schalt als

lliiiucrfitätssbrucfcr erbält. 3Md jum brüten Cuartale ift fein ftame ge*

nonnt; bann beißt c§ mieber cinfad) ber Xrutfer, roic in ben fpäteren

Nennungen aud). 2)ie Diedjnungen oou 1545—1547, meldjc c$ üieUcid>t

erfiebtlid) gemacht litten, manu Stolbc ben ftcbalt als Uniucrfitätdbrurfer

crbielt, fehlen; bie übrigen bis 1566 crlialteuen nennen mieber feinen Hainen,
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$rncferäetd)cn bcö l£t)r. ©genolff, angcioanbt in bem $rurfe s)h. 1«4 Dom 3abrc 1543.

5)TUcffrictdKn bc$ CS^riftian (*gcnolff, angcnmnbt in bcn Traden Wr. 115. 15«. 194

in ben 3af)rcn 1537. 1542. 1543.J

foubero Ijaben nur SluSgabepoften für bcn 3>rucfer. (5f)riftian (5-ßcnolff

ftarb 3U ftranffurt am 9. ^bruar 1555; fein !öilb ift un$ auf feinem in

ber <£ranffurter 8tabtbibliott)ef aufbewahrten Xotcnjcttel erhalten (repro*

buäiert in ber Scrjrift: ökotefenb, Gbriftian (*genolff, ftranffurt 1881).

<£gcnolff refp. feiner Cffisin finb alö fid)cr 74 (83 ?) in Harburg entftanbenc

$rutfe juguroeifen ; mit Slnbr. SMbe jufantmen fteüte er stoci 2)rurfe t)er.

auf tüpograpf)ifcr)e <3cr)önf)eit fönnen nur roenige baoon 5lnfprucf) machen.

«u« bem Safjre 1543 liegt ein Drucf oor (21. oon Pommer Wr, 165),

bic 6d)rift 3)i. S3ufcer'8: 2Ba& im namen beä ^eiligen (hiangeli . . .

iefcunb 3U 93on . . . gelefjrct onnb geprebiget toürbt . . ., tuclcrje bic

edjlufegeüc hat: (Setrucft ju 3ttarpurg, ben German Baftian. $iefc

Sdjrift ift jebod) gans Don bem Sonner 23uet)brucfer Laurentius oon
ber fflülen gebrueft [fielje 21. oon Pommer Seite (24)— (26)].

29
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5) Rubren« ftolbe (1543—1566).

». oon Pommer Seite (17)—(Ä4); Drurfe Hr. 167—172. 177. 179—181. 183
tt>af)rfd>etnltd)), 186—188. 189 (roatjrfdjeinltd)), 191. 193. 196a (roa&rfdKinltd)).

197—201. 202 (toa^rfdjetnüd)), 203—208. 209a -214. 215 (roafjrfd>einlid)), 216
(toafjrfcfcmlid)), 217-235. 2)6 Cioa^rfc&ctnücö), 237. 238. 240 - 242. 244 -247.
249 (roabrfe&einlidj), 250 (roat)rfd)cinlid)), 251-297. 297a (manrf#einlidU 298 (mafor*
fdjeiuiict) i, 298a -309. 310 froat)rfd)ewH4), 311 (ttmbjfdjemli^), 312 -315a. 816
(n>af)rfdKtnttd)), 317. 318 (n>atjrfd)einlicb), 319. 320. 321a-d. 322 -329. 330 (toafcr*

fdjeintid)), 331 (roabrfcbctnlirf)), 332 angefangen oon Slnbrca« tfolbe, öotlenbet tum
feinen ©rben; 234 unb 239 jufammen mit (5bj. (Sgenolff.)

(*r ftammt aus §et)ba bei Bamberg; feiixen Tanten brueft er in

$eutfd)en 8d)riften äolbe, ttolb, in 2ateinifd)en Colbius, Colibius, lati*

nifiert Typhaeus. 3m 3«f)re 1539, gegen (*nbe be* erften 6emefter«,

$rurfcrjctd)cn bc* Jlnbrea* Kolbe, Dorfommenb in ben £nufen 9fr. 231. 242. 293.
329 in ben 3<mren 1550. 1553. 1559. 156«. iH rourbe fpätet aud) oon Sluguftm

»olbc gebrandet.

luurbe er in Harburg immatrifulicrt , unb sroar, roie oor ibitt (Sbrifttan

©genolff, al* UntDcrfttätebuct)t>rmfer. £afe er als tfaftor Orgeuolff'S ftiliaU

bud)brucfcrci ücrmaltetc unb 1543 anneng in beffen Cffijin bi$ 1545 neben

biefem ju brurfen, aud) baft er 1551 unb 1552 je ein Söerf mit Orgenolff

jufammen brurftc, ift fd)on im ?lrtifel über (Sin. (Sgenolff bctöorge^oben.

W\t bem (5-nbe ber uierjiger 3abrc mürben Siolbe** 2)rutfe immer fd)led)ter

unb bantm aud) an Ängabl geringer; bie $rucfcrci, mela^e ftc^ 1547 bis

1564 im $mtfc 311m .sileeblati (apud trifolium) unter ber Sdjule befanb,

fam aUmäblid) herunter, $er leetc uon ifim nergeftellte £rurf ift bie

$effifd)e .vtirciicuorbnung Dom 3abrc 1566 (51. uon Pommer "ftr. 332);

fie bat auf ber Ickten bebrurften 3eitc bie DruaVilc : Öebrurft 3u Sttarpnrg

burd) Rubres Wölben, unb oolcnbet burdi feine (*rben: sXm XVI. tag befc

SBintermonat* . . . 1566. ift auffällig, baß bier fd)on feine Arbeit
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mitgewinnt finb, ba er nad) einem (Eintrage in ber 9)larburger 3Watrifel

erft na* bem 12. September unb oor bem 2. 9too. 1568 an ber $eft

ftarb. — Heben bem aus ber (frgenolfTfaVn 2>ruderei ftammenbcn $rud*

tnateriale bat ftolbe aud) foldjed oerwenbet, weldjed fdjon l^oerdfelb unb

nad) ibm SRbobe gebraust batten. — §ier ift nod) $u ermahnen, bafe aud

ber 3"t, in melier &nbread ftolbc Unioerfitätdbud)bruder mar, bie älteften

9ßad)rid)ten über bie $flid)ten eined foldjen und erhalten finb. Xer

Statthalter in Gaffel orbnet nämlid) in einem Dom 24. 3Mai 1548
batierten ©abreiben an, bafe barauf $u leben fei, bafe ber 93nd)bruder

1) feine ©ruderei mit guten ßettern, (gutem) Rapier unb (gutem) ^imife

(fcruderfdnoärae) p oerfeben babe, 2) bafe er niebtd brudeu bürfe, mad
nid)t oorber oom Sigefanjler unb bem töeftor, foroie einem Sßrofeffor ber

ftafultät, in meldjc ba« gu brudenbe Scriptum gebore, überleben unb

getaffen fei, 3) bafe er für ben ifaubgrafen (bie Regierung) aüed, mad
nidjt ftärter ald ein Sogen fei, umfonft $u brudeu babc. 3ft ein foleber

$rud ftärfer ald ein Sogen, fo foll ibm ba* Rapier begablt unb bem

(SefeÜen eine SBerebrung gereidjt werben. — 21. oon Pommer befdjreibt refp.

fübrt 134 3)rude an, roeldje oon ibm bergefteUt finb (eingefebloffen bie

jmei mit (£genolff gebrudten unb ben oon feinem darben oollenbetcn) ; 20

weitere, oon 21. oon Pommer nur bem Xitel nad) aud ungenauen Zitaten

angeführte, beren Originale bieber nid)t befdjafft werben fonnten, rübren

mabrfdjeinlid) aud) oon ibm r)cr.

6) Nntoniud Xirolt (1544—1545).

CHn oon 81. oon Sommer entbedter neuer Sflarburger Bruder, oon

weldjem bidber aüerbingd nur swei Wadjbrude ber bei iiaurentius oon ber

UJülen in Sonn beraudgefommenen Kölner Deformation befannt geworben

finb, bertn Xitel folgenbcn Anfang b«t : Son Öotted genaben onfer ,§ermanä

(Srfebifdjoffd in (Söln . . . bebenden . . . unb beren legte 3eilc lautet:

©ebrutft ju 3Warpurg burd) ?lntboniunt Xirolt im 3abr M. D. XLV. refp.

M. D. XLIIII. (81. oon X>ommer 9lr. 193a unb Wx. 195). Xcr Xrud
oon 1545 (*Rr. 195) fwt oiel 2lebnlid)feiten mit (5-genolff *Stolbe'fd)en

35ruden, mcidjt aber boeb fo mannidjfad) baoon ab, bafe 31. oon Xommer
[Seite (26)— (27)] eine befonbere Xirolt'febe X>ruderei glaubt annebnteu $u

müffen. — lieber bie fcebendumftänbe Xirolt'« war niebtd $u ermitteln.

7) 3of)anncd iRbenanu* (1553)

hat im 3abre 1553 in Harburg $wei Heine Üateinifdje l^elegcnbeitdidjriften

gebmdt (&. oon X)ommer 91r. 243 unb 248). Sie finb audfcblicfelid)

mit Sd>riftmaterial bergefteflt, weldjed aud) in ttolbe'fcben -Druden Der*

wenbet ift. SRbenanud, feit 1555 Pfarrer unb Saljgraf *u Slllenborf in

ben Sooben, bat burd) feine Serbcfferungen unb ißeränberungen, wcld)c er

29*
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al« 3al$graf am Soobener Salgtoerfe oornaljm, gegeigt, bafe er oielc

Neigungen unb <&cfd)itf tecbnifa>med)anifd)en Arbeiten fatte. 8113 er

Pfarrer in Harburg mar (1553 unb 1554), bat er mit ©djriftmaterial,

toelcbeä er Don Wölbe erroarb, aud) — toafjrfcbeinlid) für itjn fet)r foft*

fpielige — Jöerfudje im Druden gemadjt, roooon bie beiben erwähnten

3d)riften 3*ugni$ geben. Der geniale aber fetjr meinfelige Äflenborfer

Pfarrer unb 3al$graf ftammte au« Reifungen unb ftarb in Slttenborf im
flprit ober Mai 1592.

8) iSrben be3 ?lnbrea§ Wölbe (*um erften Male) (1566—1567).

(5« finb bie« [nad) 3 trieber in 3ufn
M
& §eff. Denfrourbigfeiten IV

3. 161 unb nad) 21. oon Pommer 3. (23)] feine beiben 6Öbne 3öd)flrifl*
unb fluguftin Siolbe

, roelcbe nod) bei üebgeiten ibreS öater« als feine

Arbeit bie SIgenbe oon 1566 oollenbeten. Dieie ftirma fommt nod) auf

lucnigen Druden bes 3abres 1567 oor. Dann brueft fur^e 3eit allein:

9) 3a<4aria« Wölbe (1567—1568).

2lud) er ift nur mit roenigen Druden au« ben 3af)ren 1567 unb
1568 naebjiitoeiien ; im feiten 3emefter bc* 3nf)re3 1539 rourbe er al»

iBudjbrudcr in Harburg immatrifuliert , mar alfo feitbem roobj in ber

(*genolffid)en , uaebber oon feinem :8ater felbftänbig geführten Drutferei

®efelle. Ucbcr bas 3abr 1568 Winand finbet fid) fein 9lame nidjt mefjr.

3n beu nädtften beiben 3abren wirb toieber gebrurft burd) bie

10) (5-rben be* !>lnbrea* wölbe (sunt $rociten Male) (1569—1570).

2t lieber 3. 161 ftellt bic Vermutung auf, bafe 3«ö)flna8 Wölbe

1568 geftorben fei unb bic ie&igc $cnoifenfa)aft fid) au$ 21uguftin Wölbe

unb ber 2öttu>e bcö ^adjaria* Wölbe äufammenfefcc. Wber bei bem gäng*

lieben Langel an 5)tod)rid)ten ift feine Wlarbeit bariiber ju fdjaffen, mie bie

iBerbältiüffe ber Wolbe'fdjcn Druderei feit bem Dobe be$ SlnbreaS Wölbe

maren. Denn e* ift febr ioabrfd)einlid) ,
baj$ ju ben ©rben beS HnbreaS

wölbe aud) noeb beffen &*itioc $u redjuen ift, unb baf$ fte aud) fdjon 1566
unb 1567 ju ben tfrben geborte. 3ie lebte nämlid) noeb 1575 unb erhielt

fogar in biefem 3^brc nod) Drudcrlobn für ben Drud ber Stipenbiaten*

orbnung. Denn nur auf fic fann fieb ein Soften ber Ocfonomiereajnung

ber Uniocrfttät auä biefem 3abre begeben, melier lautet: 6 fl. 13 alb.

ber alten :öud)trutf criun oon ber 3tipenbiaten orbnung $u trutfen.

91 ud) mürbe biefer (5-intrag ben 3d)lufi ^ulaffen, bafj biefe alte Sudjtrucferirai

tocnigfteti* im 3«brc 1575 noeb felbftänbig gebrudt bätte; eine Xbatfadje,

toeld)e nod) mebr SBerurirrung in bie 9lnftdjten bringen mufe, roeldje man
über bie 3nbaber ber Wolbe'feben Druderei feit be* Mnbreaä Wölbe Xobe
aufftcüen fann.
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11) Nuguftin .Kolbe (1570—1585).

2Benn er 1566 unb 1567 unb 1569 unb 1570 üJMtinf)aber ber fttrtna

„(Srben bc* «nbrcaS Äolbc" mar, fo ift e3 auffällig, bafe 1567 unb 1568
fein trüber 3^ct)aria^ felbftänbig brucfte unb er feinen Xeil mein an ber

£)rucfcrei batte, unb bafe nod) 1575 bie alte Öudjtruderinn (feine ÜJhttter)

für ftd) für ben 2)rud ber Stipenbiatenorbnuug l^clb Don ber Unioerfität

empfieng (fiefje oben). 2öir fönnen und nur an bie Ilm midien, roeldje

fid) aus ben Dorliegenben Druden unb auä betn geringen über ihn oor«

banbenen fdjriftüajen Üftaterialc ergeben, Imlten. $iernad) ftelltc er in

Harburg in ben 3a^ren 1570 — 1585 irurffadjeu ber, unb erhielt Dom

Xruderjetdjen be$ 9htguftin Äolbe ooti einem Xrucfc au* bem $af)xt 1577. ~ CSr

führte aueb, ba* äb,nlid)e flehte «Signet feine* Jöatcr* Slitbrea* tfolbc (f. oben 3. 226).

erften Quartale 1577 bis junt oierten Quartal 1585 bie sBcfolbung al$

UmDerfität3bud>bruder. l*r fanu fie aud) fdjon lf>70— 1576 befommen

baben; aber bie$ ift au$ ben JHedjnungen nid)t ju erleben, ba in btefen

3abren bie betreffenben Soften einfad) nrieber lauten: Typographo, otine

baß ein 9tome bagu gefegt ift. 3onft ift nod) au& Elften oon if)m be*

fannt, baß er bie 1574 erfd)tenene §efftfd)e tfirebenorbnung inforreft unb

mit eigenen SJeränberungen brudte, wofür er auf iöefebl be* Üanbgrafen
k

iBilbelm Dom 31. Oftober 1574 Dom Oefonomeit ber llniüerfität in Strafe

genommen werben follte. 3n bem Schreiben, toeldjcs ber Mcftor im

Stuguft be8 3afreS 1586 an ben ßanbgrafen SSHtfjelm wegen Berufung

fcgenolff'* alfc UntDerfität8bud)bruder riajtete, beifjt es, fluguftin Molbe fei
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geftorben; barum eben Der&anbelte man roegen äBieberbefefcung ber Stelle

mit einem neuen «udjbrurfer. 2)er XobeStag läfet ftd) jebod) nad) ben

Cefonomierec^nungen ber Untocrfttät nicht genau beftimmen; er tann im
ßaufe be8 legten SierteljahreB 1585 ober im erften Quartale 1586 ftatt*

gefunben habe, ba bie SBirroe Stolbe'8 im ßaufe be« 3a^re« 1586 nod)

ein ©nabenquartal erhielt. $>arau3 fönnte man aud) fdjliefeen, bafj ftc

oor (*genolff'$
s#nfunft bie wenigen S)rucfarbeiten ber llnioerfität nod) be*

forgt habe; e& ifr aud) möglid), bafe ftolbe'3 treffe feit feinem Xobc gang

ftill ftanb. Stolbe'8 Söttroe lebte nod) 1592; fte roirb in biefer $t\t ber

^rioilegicn ber UniDerfttät
,

roeld)e ftc als Sittoe be« ehemaligen Uni-

ocrfttät3bud)brutfer& nod) genofe, beraubt, roeü fte einen 3nceft begangen

unb bie iljr aufgelegte ©träfe nid)t sohlte; eine Tochter Sluguftin ftolbe'fc

fommt in ben Kirchenbüchern nod) 1628 oor.

»Hdjbrurferjetchcn bc* ^aul (^genolff üon einem ©ud)e au« bem 3af)re 1619.

12) .$aul tfgenolff (1586—1621).

(Shriftian (*genolff, meiner in ben 3abren 1537—1545 in Harburg
eine Jilialbrurferei oon frranffurt auft betreiben liefe (ftehe S. 222—225),
tjatte einen SSruber Dörens, roelajer mit Slnna SÖifiemer öertyeiratet unb

felbft Söudjbrurfer in Jranffurt am sJ)toin toar. 3hr britted Jittnb, stoetter

©ofm, mar $aul l*genolff, getauft in J^nffurt am 3. S)ej. 1553.

Gr nrirb trjaJjrfdjeinHcrj in ber ftranffurter 2>rutferei ber (S-genolff'fdjen

(£rben (Dr. ftbam ßonicerus, als ©atte ber üttagbalena (*genolff, Dr. theol.

3ot)ann GrispinuS SlnbronicuS, als ®atte Don Barbara ©genolff, (Stoib*

fdjmieb Sßaul ©teinmetoer, als ®atte ber sUcaria (Sgenolff) ober bei feinem
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Sater gelernt rjaben. (Sgenolff oerbeiratet« ftd) in ftranffurt mit (Slifabetl)

geborene 31. 9*. (roclcfje am 15. Wlax 1604 in Harburg ftarb), unb fajeint,

beoor er naa> Harburg über3og, in ftranffurt geblieben §u fein, menigftenä

toar er bort, als man mit if)m wegen Ueberna&me ber Stelle eine« Uni-

üerfttätSbucrjbrucfers Derfwnbelte. x>tm 2. 3uli 1586 mar er perfönlid) megen

feiner Slnnabme in Harburg ; balb barauf (am 6. Sluguft) berichtete bie

Unioerfität an bie Jianbgrafen 2Bilf)elm unb itobroig, fte hatten ibm, bor*

belwltlidj ber lanbgräflidjen ®enebmigung , jugefagt: jäbrlid) 70 (Bulben

Seftallung, 15 (Bulben für SBobnung, 20 Bulben 3«bmng unb #ut)rlobn

unb $arleil)ung eine« Sorfdmffe« oon 300 ©ulben gegen Kaution. 2)ie

ßanbgrafen gaben fnersu ibre 3uftimmung unterm 27. Sluguft 1586. Bin

14. Oftober 1586 erhielt er bie 20 Bulben gum ftngua. (UmjugSfoften,

$ud)brncfcraeicben bco $aul C^geuolff oon einem löndjc am bem 1590.

für 3«t)ning unb Jubrlotju) unb am 15. WoDember 15H<> befam er aud)

bie 300 (Bulben 3ßorfcfjuß ausgezahlt; mebrerc tf™nffurter bürgten für

ihn, aufeerbem fefctc er feine Litteras unb bie ganje 2)rutferci $um ^Jfanbc

ein. Sllle 3af)re follten ifjm 35 (Mulben abgezogen werben bi* bie 300

(Bulben jurücfgejablt mären. €>eit bem oierten Quartale 1586 erhielt er

feinen ®efwlt als llniüerfitätäbrutfer ; ben iKeft beä ganzen Kapitals oon

300 ©ulben muß er fd)on im ttaufe beö 3abrc& 1 590 $urücfgc}ablt haben,

oa ib.m feitbem 2lb$üge am (behalt nid)t mebr gcmaajt roerben. (*genolff roirb

fa^on im legten itterteljabre be« 3abree 1586, roenigften* für bie Unioerfttät,

flebrueft haben, ba er, roie ermäbnt, feinen (behalt für biefe 3eit erbielt;

SBerfbrutfe Don irnn finb aüerbing* erft feit 1587 befannt. 3ein behalt

mar um 20 (Bulben börjer al« ber feiner Vorgänger; bafür befam er aber
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geroiffe Uniocrfität&arbciten wie Carmina, Programme u. a. nid)t befonber*

besagt rote biefe. SMefe« ©crbältni* gur Untucrfität bauerte fort bis junt

Silbe be$ ^weiten Ouartalö 1607. SBon biefer 3eit ob roar ögeuolff nur

mefyr nocii bem tarnen na* Unioerfttät&budjbrutfer. (SS wirb neu it)m

gefaßt, bafe er ftolj unb roenig eutgegenfommenb fidj benommen; midi

fümmere er ftd> mehr um feinen eigenen JBerlag als* um bie Unioerfität**

auftrage. Sie e* jroifdjen ibm unb ber Unioerfität )mn ü8rud)e fam,

roiffen roir nid)t nätjer; man roar ibm aud), ba er ßutberancr roar,

Damals, als roegen ber Cber&efftfdjen (Srbidjaft ber Streit sroifa^en Reffen*

©äffet unb §effen*$armftabt fdjon begonnen unb eben bie ßutf>erifd)e Uni*

oerfität ©iefeen gegrüubet roar, nid)t fetjr geneigt, ba er aud) au* feiner

Steigung 5" ber oon (Siefeen au« oertretenen ttjeologifa^en SKid)tung fein

machte. 9War ja bod) aud) feine Jooster 3ubitf) an ben erften C^ieBencr

UnioerfitätSbud)bruder WfolauS fcampel (ftetje ibu) »erheiratet. $ie Uni*

«udjbmrferseidKn bes >4kul ©genolff oon einem SBudje auö bem 3abre 1610.

oerfität Harburg tjatte fcfjon, nod) cf)c bie («cbaltssablungen an ©genolff

aufarten, bie Meberlaffung anberer fcruder in Harburg gebulbct refp. be*

günftigt (§utroelrfer 1604, Stefcel 1606). £utroelder brudte febon im 3af>re

1607 für bie Unioerfität gegen befonbere Gablung, ebenfo 1608, 1610,
1615— 1619; (Sgenolff brudt nur nod) bin unb roieber gegen befonbere

93esaf)lung Xbefen unb (Sarmina 1608, Programme unb ßarmina 1611,
(Earmina 1613 unb 1615, 3ettel 1620. Auffällig ift eS, bafe im 3af)re

1609 feiner ber brei Damaligen 9)torburger 5Bud)bruder oon ber Unioerfität

$rudaufträge erbält, fonbern bafj WifolauS §ampel in ©iefeen jebeS Viertel*

jabr 8Vs Bulben ausgesagt erbält. $er oiermal in biefem 3af)re roieber*

febreube gleidje SBetrag unb ber Umftanb, bafc bie gelieferte Arbeit nidjt

genannt ift, läfet barauf fa)liefeen, bafe man mit biefem für ba* 3abr 1609
einen Skcorb über Lieferung ber geroöbnlid)en UnioerfitätSbrudarbeiten ge*

fdjloffen batte. EiefeS Serbältni« (Sgenolff'S jur Unioerfität roar in roeiteren

Greifen befannt; bafjcr melbete fid) 1615 3ob. @aur (ficric biefen) pr
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©teile (fßcnolff , ba bicfcr ftcf) be$ $ruden& für bic Uniuerfität nid)t

Diel mef)r annehme, fonbern mit feinen eigenen Operibus genugfam bemühet

fei unb ju idmffen tjabe. Wan gab ttjm aber bie ©teile nicf)t. — Cben

ift angeführt, baft ©genolff $um lefcten 9Nale im 3af)re 1620 für bie Ilm*

oerfität bruefte; 1621 tjört anfcfyeinenb feine $rucftf}ätigfeit in Harburg

überhaupt auf. ©in 33erid)t über bie Reibung beä daffeler 2)rutfer$

SBilfjelm SBeffel unb feinet SofjneS 3of)anne8 SBeffel jur Stelle be&
sJWarburger Unioerfität8bud)brutfcr8 giebt ber llnioerfität Ükranlaffung, l)icr*

über unterm 10. 3Jlai 1621 an ^anbgraf SMorifc gu berichten. 3n biefem

Berichte Reifet eä, bafe (*genolff ftd) nod) immer in Jranffurt aufhielte.

2tber er habe feinen Sienft uod) uid)t gefünbigt, unb etliche feien ber 91 n*

ftd)t, bafe er mieber nad) Harburg surürffebren roerbe. SBenngleid) er nur

nod) bem Wanten nad) afabemiidjer Bruder fei, ba er feit 3af)ren fein

etipenbium erhalten (ftet)e oben), fo müffe man bod) roarten, bis er feinen

S?ud)bnirfcrjeidjen bc* $aul (s-genolff uon einem 2?iidK am bem 3abrc 1614.

3Menft aufgebe. Uian gab aud) beäfjalb ben 2Bcffel'* bie Stelle nidu, tocil

ibre 25rurferei nid)t fo leiftungSfänig mar, al* bie (*genolff'fd)e. — 3)a

©gettolff im §erbft 1621 fein lefcte* in Harburg gebmrftefc s#ud) —
Tractatus de duobus reis constituendis . . . autore D. Joanne
Roncbegallo Guldo-Terrariense — in ben Wefefatalog aufnehmen ließ,

meiere« überhaupt ba& lefcte 99ud) ift, ba* feinen Warnen trägt, io fann

er nad) bem s
J3la\ allerbingS nodmial* nad) Harburg surürfgefebrt fein,

ober fann bod) tuenigftenS weiter baben bruden laffen. (*in Uniocrfität^-

bnirfer ber alten 3Warburger Unioerfität fommt feit ibm biö $ur Weit*

begrünbung im 3af)re 1653 nid)t mebr oor. (*genolff fdjeint in ben lefeten

3apren feines üebenS nid)t frei oon gefd)äftlid)en sßerlegentjeiten geroefen

$u fein. 2Benigften$ borgte er $ur &erbftmeffe 1624 oon 3"b (*lias jum
(£ngel 300 Xfjaler unb nochmals 100 (Bulben, an meldjen nod) 1630
(frgenolff'8 Sd)toiegerfot)n §ampeliu$ unb 1637 G*genolff'§ 2ßinoe Matbarine

unb fein <§ofm 3afob 3U jaulen bitten, tyaul (5-genolff ftarb am 1. 3uni

80
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1625 in Jranffurt. er, etroa feit ((£nbe) 1621 bort mieber gebrurft

l)at, ftebt nid)t gn cnuctfcn ; ein S8ud) mit feiner ftranffurter 2)rucffirma

mürbe roenigften« bi$l)er bent Herfaffer nid)t betannt. ©genolff ©erheiratete

fid) nad) bem lobe feiner erften $rau (fliiabett) (mit roeldjer er 11 ftinber

I)atte, oon roeldjen beim Xobe ber Butter nod) fünf am Üeben maren)

nochmals unb aroar am 2. SWärj 1607 (in JranffurtV) mit Barbara

3mengel, ber SBitroe be* Sd)riftgieBerä (Sonrab Jöerner in ^ranffurt. 3Jon

ttinbern (*genolff* ftarb ein Sobu am 21. September 1611 in Harburg
an ber s

4$eft; ein Sobn 3afob heiratete in Harburg 1627 unb fajeint

in Harburg geblieben $u fein; nod) 1637 fommt er tjier oor. (*inc

Xodjter (*genolff'a au* erfter (S'be, 3ubitf), geboren ben 3. 3uli 1580 in

Jrauffurt, mar »erheiratet mit bem i8ud)bruder UMfolaus $ampel, unb

ift bic (£gcnolff'fd)e iöudjbrurferei , ober roenigftcu« ein Xeil berfelben,

burd) biefe an ,§ampel gefommen (fiebe biefen) — (^geuolff fjatte ein

große? Xrucfs unb ttcrlagsgcfcfjäft ; mäfjrenb er in Harburg mar, bat er

über 260 SUcrfe jur 5-rantfurter SNcfie gebradjt; bem entfpredjenb grofe

ift aud) bie 3af)I ber oon ihm gebrudten (belegen Qeitefajriften (namentlid)

fccidjcnprebigten). Seine ;öüct)er finb, namentlid) in ber 3eit, aii feine

Jöud)brucferei nod) neu mar, fauber unb forreft gebrueft. — lieber bafe

3ct)icffat ber (*genolfffd)cu Xrurfcrei ift man nid)t ganj im fölaren. (Hnen

Xeil berfclben bat, mic oben cnuäbut mürbe, fein Sdjroiegerforjn 9tifolau&

£ampeliu«, meldjer 1625 nad) Harburg übergeficbelt mar, erhalten; nod)

beifen Sohn 3ofepb Xietrid) öampel, meld)cr 1650 mieber nad) (ließen

$og, uenoenbete in feiner (tficBener Xrucferei Material au$ feine« $rofc
oater« ^aul (*gcnolff Xrntferci. 3n meld)em 2krl)ältniffe bie in Harburg
ocrblcibenbe &>inoe tfgeuolffS, (Hifabett), unb ein Sof)n, 3afob ©genolff,

mcld)e nod) 1637 in Harburg marcu, ju ber Xrurfcrei be§ §ampeliuö

ftauben, mar nidjt femuftellen. Xa fie neben $ampel für bie oon tfgenolff

gcmadjten Sdjulben eintreten, merben fie aber roobl aud) an bem nad)*

gclaffeneu Vermögen berfclben — bei Xrurfcrei, bem Berlage, bem ®runb-

oermögen — Anteil gehabt baben.

13) ttaepar Sd)effcr (1598—1601).

lieber il)n ift uid)t<^ neue« 311 bem, roa* Strieber a. a. 0. S. 167

unb 168 über ibn fagt, beizufügen, ba bie Sflarburger «irdjcnbüajer au*

bev 3cit, in mcldjer er in Harburg brurfte, nid)t oorbanben ftnb, unb er

and) fonft meber in Nrcbioalieu bes Staat*ard)ius nod) be3 Stabtardjioö

nod) be* iluioerfitäteardjiu* begegnet. 3U DCM bei Strieber in 3ufti'ß

^öeffifdjen Xeufiuürbigfeitcn nngcfübrtcn uicr Wclegenljeitebrutfcn au§ ben

3abren 151)8—1601 fann hier nod) als fünfter angefübrt merben: Georgius

Vitus. C5iue (5l)iiftlicbe ^cid)=^rebtgt, bei) bem iBcgrcbuu* . . HERMAN
£>etleurats, iMirgenueiftcr . . yi jöcrfcfclbt . . . "JJiarpurgf MDXCIX.
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14) fflnbolpf) fciitmelcfcr (1604—1621)

tft au* orbacf) gebürtig unb fommt feit 1 604 mit s])tarburger £rutfn>erfen

oor. (Seine ftrau ftatbarina, lodjter be3 stonftantin .^tlbctutfl au* Gaffel,

meiere er 1602 heiratete, brachte ibm 600 Ibatcr «Mitgift. Iro$ biefer

für bie bamalige Seit aniefjnlicrjcn Summe, mit roeldjer ein $cfd)äft*mann

S)ru(fcrjeid)en bc« Mub. .vnttoclcfer oon einem $rutfe an* bem "satjre inio.

fcrurferjeidjen bea Äub. fcutioeWer oon einem Xrncfe ane bem Mit 1616.

fdjon etma8 anfangen tonnte, bat er eä nie meit gebracht. Sein (Gönner,

töubolf ®ocleniu8, für roeldjen er üerfergebene* brurfte, nennt iljn im 3obrc

1611 einen armen Sdjroartenfjalä, unb beantragt beim üanbgrafcn Wori^
eine ilnterftüfcung für ein angefangene* £rutfroerf, ba if)m bae Rapier

3um SBeiterbrude auggegangen fei unb er nicfjt bie Littel rmbc, Papier

gn (aufen. Später f>ei^t e* oon ibm, bafe er nid)t uorroärtS gefommen,

30*
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weil er oft niebt gangbare SBerte, toel^e ©genolff nicf)t übernommen rmtte,

gebrueft (unb oerlegt) f)abe. 2luf ben Antrag fcincS ©önner« <8ocleniu&

(1607) f)atte ifnn ber ßanbgraf Immunität unb Jreilicit oon bürgerlichen

haften geroäf)rt. 3u ber 3^it al« ^aul ©genolff niciu inelir alo lim

Dcrfttät$bitd)britrfer befolbet rourbc, bruefte £>utiuela*er bie bamalS ziemlich

geringen offiziellen afabemifdjen Sdniften gegen jebe$malige öe$af)lung

(1607. 1608. 1610. 1615. 1617. 1618. 1619); Unioerfität8bud)brucfer

mar er nid)t. (*r ftarb am 28. SRärj 1621. Seine mttot überlebte

"Xrutfcqctdjcn be« 9iub. $urroel<fer au« einer Xitelumrabmung eine« $rud*e8 au» bem
3abre 1617 (fpäter aud) oon Hctru« i'uctu* in Stintein gebraudjt).

itjn unb geriet roegen ber nad)gelaffenen Sdjulben ibre$ vJ)ianne«, ioelcr)e

fie beffen fdjlecfjtem $>au«balte sufcfyrieb, in ^rojeffe mit beffen ©laubigem.

Hauptgläubiger mar ber "üJhrburger $ud)brutfer 3obannc3 Saur (mit

meinem ftutioclrfcr 1620 einen 3njurienpro$efe batte), melier aüe« (alfo

aud) bie 2)rucferei) in Verbot unb 8iiid)tofl batte legen laffen (1624). —
Sit« ^utroclcfer'ö ^refceneugniffe finb gegen 90 größere Serfbrucfe befannt.

(*inen Xeil ber X)rutferci (ober bie gange?) erwarb ber Unioerfität3bua>

bruefer s£ctru« Buchi« in Hinteln (liebe biefen).

tiefer brutftc, bcoor er uact) Harburg tarn, 1600—1605 in ßid),

wo er minbeften« 20 sHkrfbrurfe berftelltc. Seine Xbätigfeit mar in ßid)

roafjrfdjetnücb eine gröfecre, aber eS ift uiebt genau feftjuftcllen, meldje oon

ben obne Angabe bce Drucfcr« in ber angegebenen Bett crfcf)ienenen $üd>cr

au* feiner ober au« be« Wifolaus (*rbcniu« treffe ftammen, melier bort

oon 1597— 1606 bruefte. Sein ftfönfter unb umfangreidjftcr gidjer Drmf
ift ber ßobmaffer in fol. au* bem 3abrc 1604. 3m 3abre 1606 brueft

er in Harburg, unb ^ioar roirb er hier gegen Stnfanq biete* 3af)re« fdjon

eingetroffen fein, ba er 1606 am Sonntag töeminifeete (16. SRärg) eine

16) SSBoIfflonfl Nießel (1606-1610).
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$ud)bruc!etseid>cn be* ffiolfgang Stemel oon einem £td>er Xrucfc au* bcm 3abre 1602.

Xodjter taufen liefe, unb fd)on ber ftaftenmefefatalog oon 1606 Starte

jetner s3)Jarburgcr treffe bringt, ©eine nid)t fehr umfaffenbe sJftarburger

$rucfthätigfett (befannt ftnb cn. 20 oon ihm in Harburg gebruefte SBerfe)

fdjliefet mit bem 3ahrc 1610 ab, nod) bie ftranffurter Jöerbftmeffe befd)icfte

er oon Harburg au«. (Sr jog nad) Sdjmalfalben (ftehc if)n bafelbft).

16) 3ona« Saur (1616—1621),

«in Sohu be8 23ud)brucfer3 Johanne« Saur unb feiner Jrau (*lifabeth

geb. 2ed)ler, ift ju #ranffurt 1591 geboren, getauft am 18. Oftober 1591.

Sein Satcr hatte ftd) oon ftranffurt au$ (*ube Wuguft 1615 ber Uni»

oerfttät Harburg alä Öudjbrucfer angeboten, foütc jebod) als eigentlicher

Unioerfttätebuchbrucfer nicht angenommen roerben (fiche unten, 3ohannefc

Saur). Dieter mufe barauf ftcf) entfchloffen haben, trofebem nad) Harburg
ju jieheu; roie fein Sohn 3onas aber in einem unbatierten, jebod) bem

(Snbe beä 3ahre$ 1615 ober bem lUnfange beS 3afce3 1616 angehörigen

Schreiben ber Unioerfität melbcte, mar fein Sater in Ungelcgeubeiten ge*

raten (b. t). toabrfcheinlid) mit in bie Girren bc* ftcttmilch'ichen Wurftaube«

oerroicfelt) unb fönne Deshalb biefer feine Drucferei nicht luiebcr au«*

rid)ten. 3ona« Saur bittet besbalb, ilut (beu 3oua* Saur) eine $t\t

lang als $rucfer $u bulben, fein Sater molle ihm möglichen Sorfd)ub

tlmn unb etroan eine treffe unber Rauben geben. Rubere Sitten, melchc

ben Serlauf biefer Angelegenheit weiter aufgcflärt hätten, fehlen.
sJiad)

Strieber in 3ufti'3 £>eff. £cnftoürbigfeiten IV. S. 169. 170 giebt es
s
JWarburger 2>rudfe oon 3onas Saur au« ben 3abren 1616— 1621; bcm

Serfaffer ftnb bisher nur folche aus bem 3ahre 1617 befannt getuorbeu.
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Seit 1619 ift ber Sater (Empfänger oon (Mb für UnioerfitätSbrudarbeit

unb brueft in Harburg bis 3u feinem Slbjuge nad) Gaffel (oorbereitet fdjon

1628, fiebe oben (Seite 20); in eben biefem 3ahre 1628 brueft 3onaS
3aur in Ulm aufeer bem bei ©trieber 1. c. angeführten SBerfe nod)

Kegelii $mölff geiftlidje ftnbacftten. GS ift alfo fehr roa^riefteinüd) , bafe

3onaS Saur fidj 1616 an Stelle feine« SaterS mit einem Xeile Don

'SuctjbrucfcrseidKn oon einem mit ber Jirma beä 3ona« Saur uerfebenen Suche
(fpäter aud) uon feinem Satcr in Gaffel [fiebe Seite 20| unb in Harburg oerroenbet).

beffen 3)ruderei oon Jranffurt nad) Harburg begab, f)icr unter feiner Jirma
aud) nod) bann sroei 3af)re bruefte (1619. 1620), als fein Sater roieber bic

3)ruderet übernommen hatte refp. feine übrige Jranffurter 3)rucferei mieber

mit ber oon 3onaS fchon nad) Harburg gebrauten oereinigte unb unter

eigener ftirma arbeitete, unb bafe 3onaS, als eS in 2luSftd)t ftanb, bafe

fein Sater nad) Gaffel geben roerbe, Harburg oerliefe unb fid) in Ulm
felbftcmbig mad)te. Ueber feine weiteren Sd)tdfale mar nichts aufeufinben.

(£r ift geboren in Setter bei Harburg; feit 1591 ift er Sürger
unb Sud)bruder in Jranffurt am Wain, mo er am 18. Oftober 1591 fid)

mit Glifabetb, Xodjter bcS Üflartiu i*ed)ler, oevbeiratete. Gr erbte nad)

bem Xobe feinc$ Sd)toagerS sJ)?artin £ed)ler eine 35rurferei, roeldje er in

Jranffurt weiter betrieb. Son ihm fjtcr bergeftellte 3)rutfe ftnb feit bem
3af)re 1594 befannt gemorben. Gr brudte aud) Jranffurter s

2)Jefefataloge

oon ber £erbftmeffe 1599 bi« wx ftaftenmeffe 1608. Seit ber §erbft*

meffe 1 609 oerfd)toinbet er aus ben ftranffurter s
i)cefefatalogen mit eigenen

SerlngSmerfen ; e3 febeint alfo, bafe hier feine J5rudtl)ätigfeit attmähttd)

abnahm. $>ierju ftimmt eine 1620 oon ihm gegen ben s])torburger Such*

bruder ftutmelrfcr angeftrengte 3njuricnflage , roeldjer über ibn auSgefagt

hatte, bafe er in Jranffurt ein Scfyclm getoefen, ber feine 5 $funb mert

mar. s2öenn er fieb baber oon Jranffurt fortzubegeben beftrebt mar, fo ift

bie§ nid)t su oenounbem. Unb fo bat er benn in einem am 9. September

1615 bem üanbgrafen Ücorifc in Gaffel oorliegenben (&efud)e barum, ihn,

als beffen angeborener Unterthan, in Grroägung, bafe
s$aul Ggenolff fid>

beS XrurfenS ber Unioerfität Harburg nicht oiel mehr annehme, fonberu

17) 3ohanneS Saur (1619—1630).
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mit eigenen Operibus genugfam bemüht fei unb 3U Raffen Imbe, jum

UniDerfttät$bucf)brucfer anzunehmen (fiefje B. 233); er fei mit ®ried)ifd)en,

SJateinifdjen, ieutfdjen unb §ebräifd)en XDpen genugfam Derfcfjen. 9taa>

bem ber fianbgraf bie ©utadjtcn beä 3tub. (Podemus unb ber Uniöerfität

3)ud)brucferjci(^cn be« 3ob. 3aur au* einem ^ranffurtcr Xrutfe bc* 3aJ)te* 1605.

(«u* 6. 5- «cBncv'e öudjbruderfHilft III 275.)

^rurferjeid>cn beä >b- 2aur uoii einem Xrucfc an* bem Mxt 1H20.

eingeholt, entfdjieb er, baß, ba ben Uniucrfitäteftatutcn gemäfc nur ein

Typographus academiae an^uuctjmen fei, 3aur uid)t §u berufen fei.

&ber 3aur wollte bod) fia) lieber neben Crgenolff unb $utroelcfer (mic

früber fdjon Stemel) befetjen, alö in bem bamato buref) ben JyetimitdTfdjen

flufftanb üerioüfteten Jranffurt bleiben. 3cbod) er tarn, {ebenfalls uor
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bem Umjuge, in Ungelegenbciten, toeldje if>n oertjinbcrten, feine $)rutferet

toeiter ansurid)ten. Sein Sofcn 3onaS Saur bat ba^er bie Unioerfität,

einfttoeilen ibn gu bulben, toic bieB fdjon oben («Seite 237) unter 3ona$
Saur ermähnt rourbe. $afe biefer bann feit 1616 unb nod) einige 3al)re

(bt8 1621) neben feinem 93ater in Harburg brudte, mufcte gleichfalls oben

fdjon angeführt werben, roo aud) bie Vermutung au&gefprodjen rourbe, bafe

fpäter beibe ^reffen roieber oereinigt waren. 3of)ann Saur felbft begegnet

al& in Harburg anroefenb suerft in ben Stirdjcnbücbern unterm 19. Slpril

SJruderjeicben be* 3ob. Saur au* einem $rudc oom 3abre 1623. (1637 aud)

üon feinet »Mtme in Gaffel oerraenbet. «Sietje oben Seite 21.)

£mcferäcid)cn be* 3of). Saur oon einem $vucfe au* bem 3abre 1624. ($tcfe*

bat fpäter aud) ber Mitteler «uebbruder 3ob. Gaäp. Bäcrjtcr.)

1618; aii felbftänbiger Sruder finbet er fid) juerft in einer Quittung Dom
13. September 1619, roeldie er ber Unioerfität für gebrudte Garmina au$*

fteüt; unterm 29. Wooember beöfclben 3öbre8 erhält er nodunalä (Selb

für gebrurfte Garmina. 2lnbere Unioerfitätäbrudarbeit befamen 1619 nod)

^utroelrfer, 1620 (5-genoIff begablt. Scitbem brudte er atiein bie oor ber

llebertragung ber GiieBener Unioerfität (1625) nod) oorfommenben 2)rudereien

ber alten Unioerfität Harburg. ©3 ift ber$lid) roenig: 1621 erhielt er

i ©ulben 9 2Ubu* für Xeftimonia, 1622 für ebenfold)c 21 2llbuS. 2)afc
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er 1628 im September bie $ur „neroen SdniP flctjörigcn Büd)cr nad>

&affel briiiflcn balf, ift Seite 20 (unter (Eaffel) fa)on gejagt, ebenfo, ba&

er bort ieit bem brüten Ouartalc 1630 als offizieller Eruder ber neuen

Uniöerfttät Gaffel feine Jöefolbung erbielt. — Vettere« über ibn ift eben*

bort au lefen. — 3n ben legten 3abren feines 2lufentbalteS in Warbuifl

toar feine Drudtbätigfeit, ba bie neue lUarburger Unioerfität unb bie neue

2)armftäbter Regierung 1625 bie beiben $ud)bruder (Sbemlin unb .\Dantpel

oon tieften nad) Harburg gebogen batten, natürlia) eine faum nennen*»

roerte. — lieber ibn als (Gläubiger .^utroelder'S fiebe oben Seite 236;

erroäfuit fei fykt nod), baß feine 2)rucferei refp. Jeilc berfelben fid) fpäter

im 2&efi$e beS feit 1665 in Hinteln brurfenben Öucbbruder* &*äd)tcr unb

beffen WadifolgerS (*naj: befinben (fiebe biefe unter Hinteln).

18) WifolauS £ampelius (1625—1641)

tiatte feit bem 11. 3anuar 1602 Slnna 3ubitb, Ioa)ter M Warburgcr

J8uct>bruderS ^aul (*genolff, pr ^xan unb wirb alfo mobl bei biefem als

(Skfelle gearbeitet baben. 1605 erria)tete er bie erfte sBudjbrutfcrei in

(gießen; fein frubefter bisher befaunt geworbener $rud finb Siefen $u

Disputationen am (^iefeener (Hnmnafium oom 1. Ülooember 1605; in Xtjefen,

wela)e Ijier am 6. 2)egcmber biäputiert werben, beifet er Gymnasii typo-

graphus. 9tod) Stiftung ber ©iefeener Unioerfität (1607) ift er balb

beren beftaUter Bruder, §ier batte er ein fdjmungbafteS S3ua)bruders unb

JBerlagögefrfjäft bis sunt 3abre 1625, als er CWefeen oerliefe, um wie fein

College fefyemlin mit ber Unioerfität nad) Warburg gu sieben. 3u biefen

19 3a^ren feiner GKefeener 3)rudtl)ätigfeit bat er gegen 360 2Berfc in ben

ftranffurter Weffen $um Söerfauf ausgeboten. (*r mufe alfo ein febr rübriger

Wann gemefen fein, ber allerbiugS nod) ntd)t einmal feinem Sdjwcfterfobnc

3ad)mann unb feinem Stollegen Gbemlin gemiffe angeblid) ibm allein su«

fommenbe Unioerfitätäarbeit gönnte. 3)ie Ueberfäbrung ber ©iefeener 23ud>

bruderei beS §ampeliuS mar für biefen aua) noa) baburd) miüfommen, als

er einen Xeil ber 23ua)bruderei unb beS sBerlagS (ober audi beibeS ins*

gefamt?) feines SdjwiegeroaterS Sßaul (5-genolff mit feinem ®efa)äfte t)tcr

bereinigen tonnte; bod) fd)eint aud) nod) bie 8Kttwe (Sgenolff unb fein

Sdjroager 3afob ©genolff am alten (£genolff'fd)en ©efdjäfte gewiffen Anteil

gehabt ju haben (fiefje oben Seite 234). 3n Warburg gieng baS $cfd)äft

»äljrenb ber ÄriegSunrufjen weniger gut; fcampeliuS batte ^lünberungen

unb fernere Auflagen 3U erleiben, fam aua) mobl feiner 2)ruderei wegen

in Selb* unb Lebensgefahr, Hua) mit ber 23efd)affung orbentlid)er ©efellen

hatten er unb fein College G^emlin if>re Slot, ba bie lebigen in ben ftrieg

jogen unb bie oerheirateten fid) nid)t galten liefeen, roenn fie mit Bürger*

fcfjaft unb bürgerlidjen fiaften belegt mürben (ogl. unter fcanau, S. 142).

<5r unb ©hemlin erfuajten baber im 3abre 1627 um Befreiung ibrer (He

31
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feilen oon folgen haften. 3m 3abre 1639 bot §ampcliu8 wegen borjen

Hilters unb baber rü&renben Unoermögenä , baß bie ^riDilegien be$ Uni*

Dcrfirät*bua)bruder3 auf feinen 3oljn 3ofepb SMetrid) (IbeobertcuS) über*

tragen würben, er aber baneben perfönlid) feine bisherigen ftreibetten roetier

genöife. Unterm 17. ftebr. 1641 wirb biefe* C^efud) oom £anbgrafen cMeorg

genehmigt unb nunmehr ift 3 o f e p b 2) i e t r i d) $) a m p e l ber UniDerfitätS*

budibruder in Harburg, §ampel bat neben feinen lluioerfitätäarbeiten utel

für bie £effcn*3)armftäbtifd)e Regierung gebrutft, namentlid) gegen §effen=

Gaffel geridbtete 2)ebuftionen. Die bttfleibigfte , 1094 Seiten (ÜRegifter

nia)t mitgerechnet) in Jolio umfaffenb, ift bie $rüublid)c Wußfüljrung (gegen

bie (5affeüfd)en 1634 auSgclaffeuen) . . . 2L*ed)fel*3cJ)rifften . . . 1636. (*in

fcljr ftattlidjcr Drud au* ben erften 3abren feiner
NJ)iarburger $rutftt)ätig*

feit ift baS im auftrage be* £armftäbter ftofe* gebrudte Serf: (*bren=

ftebecfjtnu* . . . «öerrn fiubroigen fianbgrauen ju .Reifen . . . (1626).

iyud)brurfcr$cid)cii bce Wifolan* $ampcltii* oon einem Xnirfc au* bcin 3abrc 1633.

fticroon brudte er 12u 15-remplare auf Sdircibpapier unb 75 auf meißes

Xrudpapier. £ns burd) reichen üMlberfchmurf beruorragenbfte 2Berf feiner
sJ)torburger Offizin ift ba$ 1636 erfd)icuenc , mit feinem Sdjroefterfohne

Simon 3ad)mann pfanunen gebrudte söud): ^ürftlid) (*bren*($ebächtnüa,

2>a$ ift . . . üeidHtlag . . . $ber ben . . . Werben . . . §(*3W:!R3&$3
Üanbgrafen« p Reffen ... — Camper« Xbätigfeit alä Bruder für

beu eigenen Verlag mar in Harburg nid)t fo fruchtbar roie in gießen;

e$ ift aber immerbin noch bie ftattlidje ^aql oon etma* mehr a!$ 130

58üd)cm, roeldje er in ben ftranffurtcr iceßfatalogen in biefer $t\t feil

bietet. — Wifolau« ftampel $at fid), nadjbem fein Unioerfitätaprtoileg auf

feinen Sohn übertragen mar, unb obgleid) er in Harburg persönlich feine

alten Freiheiten genoß, bod) balb nach ließen juntd begeben. 1642—1645
ift er nod) in Harburg al* Verleger ; 1647 aber bat er roieber in tieften
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ßetoobnt unb aroar bort (nod) 1648) toiebcr eine Drurfcrci betrieben. Hut

3. ^DDcmber 1648 ftarb ibm in ließen feine ftrau «nna Subitb, geb.

gu ftranffurt a. 3R. ben 3. Wooember 1580. «eint lobe ber Butter

waren oon ibren 7 8öl)nen nod) -jroei am l'eben, nämlid) 8W. iöattr>afar

.\?ampel, bamalS Pfarrer gu ©runftabt bei Sonn«, unb 3ofcpt) Dietrid),

ber SNarburger Uniocrfitätfcbud)brurfer. >JWolau8 §ampel ftarb in (tieften

am 26. &pril 1652, feines Altera 80 Safyxt. — §ier am 3ct)Iuffc fei

nod) als Beitrag jur $efd)id)te ber (5enfur unb \)erfteUuuflßpreifc oon

SJerlagStoerfen auä bem Drutfcrlebcn Campers folgenbe* angehört. .y>am*

peliufc batte baä au« bem Berlage feine Sdjroicgeroaterä N

4>- tfgenolff gc=

erbte 35>erf : Pezelius, Mellifiäum historicum, ofjnc iöorioiffen ber SKflt*

burger Unioerfttät in einer Auflage oon 1000 Stüd neu gebrutft. Die

Sioften betrugen an bic 1U00 Weicrjstbaler ; in ber ftranffurtcr Cftermcffc

1628 nmren 120 Stüd baoon oerfauft. Da nun ber britte Dcil, melcber

1610 oon Dr. 3of). i'ampabiuä oerfafet mar, oeridjiebene 3d)mäbungcu gegen

£utf)er enthielt, fo legte fid) bic Unioerfität Harburg batfuifeben, berid)tete

ben 8ad)0ert)alt nad) Darmftabt, unb fdilicßlid) mußte ftampeliuö bie bc*

anftanbeten 33ogen bc$ britten Deilcä herausnehmen unb an bic ONarburger

ttanjlei abliefern unb burd) neue faftrierte ericöcn.

Unterer Xeil einer litcleinfafiung mit bem iyudjbmrfcrjcimcn bes Kaspar C5l)cntlin

oon einem Drude beefclbcn au* bem "sarire 1633.

19) ttaäpar Gbcmlin (1625—1643)

ift ber 8ot)n bea Pfarrer« unb Diafonu* staepar (Shemlin ju ©trat«*

beim unb beffen am 23. ftooember 1585 oerftorbenen Jyrau Cttilia geb.

31*
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^au&rüdin. Sein Geburtstag ift ber 15. 9toDember 1577. SSon 1594
ab erlernte er bic löblidje tfunft ber 2Mid)bruderei in frranffurt a. M.,
mürbe 1598 ®eielle, worauf er in fTembe roeitentlegcne See* unb anbere

Stäbte oerreifete unb feine ftunft allba ererciret unb geübet bat. 9iacb

§au§ surüdgefebrt mürbe er auf Dotation beö Scbmciufurter Matts in

©djmeinfurt iRatsbuebbruder ; 1604 (1600?) bin 1608 t>at er bier gemirft

unb namentlich Diele SHerfe beS Xbeologen oobamie-? ©aerober gebrueft.

6troa 40 sükrfbrude aus ber ^eit Don 1604— 16( »8 fanten auf bie ftranf*

furter Meife. 1607 beiratete er in Scbroeinfurt Sluna Stäblin, roclcbe

am 29. HuflUft 1615 in GieBen ftarb. 3n ben elften Monaten be« 3abre8

1608 }og (Ebemiin m% ließen über, roo er bi* jut llebcrtragung ber

Uniüerfttät nad) Marburg meilte. (fr 30g fllctct) $u Anfang beS 3abre£

^udjtmitfersetzen bc* «aepar Gbcmlin von einem $rurfe an* bem Ctobrc 1641.

1625 mit nad) Marburg; bier ftarb er alö UniDerfitätabucbbruder unb

S9uct)fül)rer am 5. 3uli 1643. Seine Jrömmigfeit roirb febr gerühmt; er

mar aud) .Stirdjenfeuior. 3n smeiter @be mar er im 3al)re 1618 mit

itrfula geb. SiMcberbolb Dcrmäblt, melcbe ibm 4 Söbne unb 9 Xöcbter

febenfte, Don meld)en bei feinem Xobe 3 Xödjter unb 1 2oiui am ßeben

maren. — Mucb (Sbentlin'e greifen roaren in reger Xbätigfeit; in feiner

$ießener $t\t bradjte er gegen 280, in ber Marburger Qtxt gegen 190 SBerf*

brude jur ftranffurter Meffe. Mit feinem Kollegen WtfolauS §ampel
brudte er fomobl in (ließen alö in Marburg einige SBerfe gemeinfebaftlicb.

9leBeti ber UniDerfitätäarbeit brudte er aud) DieleS für bie, ibm nldf)t immer
pünftlid) 3ablenbe Darmftäbtcr Regierung, namentlich &effem$>armftäbtifcbc

Sebuftionen gegen ^effen^affel.
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20) Simon 3ad)mann (1636—1638).

(£r ftammt au* Döthen in Anhalt, mar ein Sohn oon einer Sdjroefter

be$ 33ud)bruder3 üRitolauS §ampeliu3, unb läfct fid) feit 1630 in Harburg

nadnoeifen, roirb alfo toohl bei feinem Ontel §ampeliu* als ®efelle ge-

arbeitet haben. 211$ felbftänbigen Druder fennt man ihn feit 1636; er

läßt fid) nur bis 1638 mit Drutfroerfen oerfolgen. Gr war !*tan$lei*

budjbruder, hatte aber bie afabemifdjen $reib,eiten (anfdjeinenb jebod)

nur auf gtoct 3ahre) erhalten. Um bamit nod) auf weitere 3eit begnabigt

311 ©erben, hatte er fid) an bie llntoerfttät gcroaubt, roeldjc unterm 24. Aug.

1638 für ihn beim &mbgrafen (&eorg oon <peffen»Darmftabt einfam, inbem

fie anführte, bafe er fid) ehrbar, fleißig unb getreu in Abbrutfung ber ihm

anoertrauten Saasen begeigt, wegen feiner eingesogenen §a"änattung fönne

bie ibin aufgetragene Drudarbeit aud) mehr im Geheimen gefdjehen als

bei anbern. 2öenn er bie Befreiung nidjt erhielte, mürbe er in Serberben

geraten, ba er feine Druderci nod) nid)t oöllig bejal)lt habe, fie ihm fonft

mieber au* ben $?änben fommen unb er in Sdjulben fteden bleiben mürbe.

Daß feine sBerbaltniffe fefjr fümmerlid) maren, jeigt aud) ber iBcridjt, in

meldjem bie liniDerfttät fid) febr mißfallenb über «pampeliuä äußert, baß er

felbft bem Sohne feiner Sdjmefter, bem Sämann, ben Drutf oon 3n*

auguralbiäputationen nid)t gönne (25. sIRat 1637); fie fagt oon ibm, baß

er nod) ein neuer angehenber ,§auäwirt unb Druder fei, ber fid) sur $t\\

fauerlid) auabringe. — 3ad)niann fat mit $?ampeliu$ einmal ein gröfeereä

Sßerf (fietje 'Hfl. §ampeliu6 oben Seite 242) pfammen gebrudt; im Auf-

trage be$ §ofe& brudte er 1637 baä „(*brengebäd)tniß Annae Mariae . . .

Sanbgräfin ju Reffen"; eine red)t faubere Drudleiftung. Die Jyranffurter

Meffe hat er oon 1636—1638 mit Mammen nur 9 2Berfen befdjidt. —
3ad)mann mufe (Snbe 1638 ober 1639 geftorben fein; feine ftrau Barbara

geb. Studrab hatte er am 29. Dezember 1630 geheiratet. Sie lebte in

Harburg noch 1645. Sie batten brei itinber: 1) Margaretha, getauft

ben 13. ftooember 1633 (lebte nod) 1656); 2) Johanne*, getauft ben

26. April 1635; 3) Gberbarb, getauft ben 15. April 1638, geftorben als

Marburger lutl). Sdmlreftor am 19. April 1703.

21) Staäpar GQemltn'd fei. SBtttib (1643-1644),

welche ihrem Manne in ber Druderei folgte, ift feine jweite ftrau, Urfula

geb. SBieberfjolb , welche er 1618 geheiratet hatte (fiehe oben). Sie fe$tc

unter ihrem tarnen bie Söuchbruderei fort bis fte, fd)on im 3ol)re 1644
unb groar am 25. Wooember, ben Jöuchhänbter .tfaSpar SBulpiu« heiratete.

Sie ftarb in ®icfeen, begraben am 25. Wooember 1656, ihre« Alter*

60 3ahre. ftad) ihrer Verheiratung rourbe in Marburg weiter gebrudt

unter folgenber ftirma:
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22) (Sbemlinfcbe (Srben, bic (Sbeml infd)en (1644—1650).

Inhaber refp. 9)citberea)tigte waren bic SBitwe (Sljemlm'S, nunmehr
perheiratete üöulpiuS unb mabrfcbeinlich aud) bic hinterlaffcnen ftinbcr ftaSpar

(5^cmltn'8 erftcr (£be: 1) 9i. 91. oerbeiratct mit bem Pfarrer Daniel

Zauber in Densberg; fetter (frtje: 2) 9c. 9c. 1643 Stubent; 3) 9c. 9?.

»erheiratet -mit bem Pfarrer ©eorg Wbolpb (*berboru in iöiebenfopf;

4) 9t. 91. oerbeiratct (nod) 1643) mit bem stud. theo]. 3of). ^tnfipp

Ulbert; 5) Xod)ter 91. 9?. 1643 unoerheiratet, lieber tfaSpar JBulpiuS*

>4$erfönlid)feit mar nur feftjufteöen , baß er ber Sohn beä 9tat$oerwanbten

3ob. 23ulpiu8 in (*i§leben mar unb wahrfcheinlid) am 11. 3anuar 1616
geboren würbe. 1644 fam er bei ber llnipcrfttät um Verleihung ber

Privilegia Academiae ein, welche fein Vorgänger Gbemltn gehabt. 3Me
Unioerfität befürwortet fein $efud) beim tobgraren, inbem fic auf bie

treuen Xienftc, welche fein Vorgänger ISbcmliu ber Uniperfttät gcleiftct bat,

binmeift. l*r fei aud) mit .«pebräifcben Xttpcn oerfeben, wie man fonft

bcrgleid)cn nid)t balb in anberen Drudereien finbe; er wolle fortziehen,

fall* er bie
v
#rioilcgien nid)! erhalte, unb eö fei gut, wenn $wei Drutfereten

am Crte feien (bic eine war bic £ampelfd)c). Dem Suchen ber (^bcmlin=

feben wirb wohl nachgegeben fein; Elften , welche ben (5*utfcf>eib über bies

®efud) enthalten müßten, fehlen nämlid) fowobl im (^ießener UnioerfitätS*

ard)ioe als im Darmftäbter ®taat*ard)ioe. — 211$ bic (Wefeener Unioerfität

in Harburg aufhörte, 30g bie (Sbcmlinfcbc Vud)brutferci wieber mit nach

®iefecn (165o). — 3br Drurfereibetrieb in Harburg war nur ein febr

mäßiger, roa* wohl baran liegt, baß bic Unioerfität oerbältni&mäfeig fcbledu

bcfudjt war unb bereu (*ube beoorftanb; es ift baher nicht $u perwunbern,

baß VulpiuS 3d)ulben halber crefutiert würbe. — Die ($bcmlinfd)en brudteu

in (Lienen weiter; 1670 würbe bic Xruderei au ben feit 1659 in (tieften

mit eigener Xrurfcrci icßbnftcu Vud)brudcr Biebrich Marger oerfanft (nebe

3. D. ftampcl). £a£ Wiedener lotenbuch hat einen nicht recht ocrftänbs

lid)eit Eintrag unterm 4. Februar 1669, wonach .öerr StaSpnr Vulpinc,

9faffau4i*cilburgifd)cr flmtefcücr, feine« Alters 53 3«br unb 24 Xagc,

begraben würbe. Da in allen (Weßcner Stircbenbüdjcrn immer nur bie eine

aus CHslcben eingewanberte Drutferfamilic Kulpin* porfommt, aud) ?Hter

unb Vorname mit unferem Vulpius ftimmen, io ift wohl faum 311 zweifeln,

baß betbc ibentifd) finb. Dann wirb er zu einem nicht näher zu bc*

ftimmenben ^eitpunfte (jebenfallä nach bem am 25. 9coo. 1656 erfolgten

Vegräbniffe feiner ftrau Urfula, welche noch als grau be$ ©uchhänbler*
Staspar Vulpiue bezeichnet wirb) bie Drutfcrei unb Stachlp»blung ben

übrigen (Sbemlinfchcn ©rben überlaffen unb obigen Soften angenommen

haben. — 9cad) bem Xobc feiner 5rau Urfula heiratete er nochmals; bieie

feine grau öelcna würbe in $iefeen begraben am 26. 3uli 1677, unb zwar
wirb fic wieber SBitwe beä VuchfübrcrS ftaäpar VulpiuS genannt.
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23) 3ofept) $ietria) fcampel (1641— 1650),

ein Sohn beä sJtifolauä jQampetiud unb feiner J$xau 3ubitb geb. (5-genolff,

alfo ein (*nfel Don s4$aul (*genolff, ift am 12. Mrj 1608 geboren (ge*

tauft), (£r roirb roobl in ber väterlichen 2)rutferei gelernt unb auch, lange

^eit als (&efelle pgebrad)t fjaben; er läfet fid) menigftend 1636 in ÜDiar*

bürg nadnoeifen. Km 21. 3Jiai 1638 heiratete er SDtaria, bie Xocrjter bes

fleiuefenen Sonbicu« 3)Md)ior (SraSmuä in J^anffurt, melcr)e am 29. 2lug.

1669 in ©iefeen im Hilter oou 48 3ab,ren 11 Monaten unb 19 Xagen
begraben mürbe, lieber bie Uebertragung ber ^rioilegien feine« SBaterfc

auf ihn ftetje oben Seite 242. (£r blieb als !8ud)brutfer unb 5Bud)l)änblcr

nod) in sJ)carburg bis oertragemänig bie bortige (^iefeener Uniüerfität auf=

tjörte, alfo biä 1650, unb 30g bann, roie bie C5t)entliitfd)en, nad) (ließen,

roo bamnlä auch fein alter iöater ftd) mieber aufhielt. 3ofepb 2)ietrid)

öudjbrucfcrjctcben beö 3of, Xietrid) .V>«mpcl Don einem (^ienener Xrucfc am bem
3af)« 1661. @r brauchte aitd) bae auf Seite 233 abgebilbetc iöucbtmtrferjcicben

feine* %0Buatcrä $aul (*Qcnolff.

£ampel behielt nod) ein §au* unb giuci Härten in Harburg unb hielt

bort noch, einen s
«Bud)laben, in beifen betriebe man icbod) feinen borthin

gefanbten $ud)l)aublung&biener im Cftober 1670 ftörte, worauf er fieb

befdjroertc unb anführte, er fribe nod) ein *Hed)t, bort einen Jöuchhaubcl gu

treiben, habe feine in Harburg liegenben $üter ftetä richtig oerfteuert unb

in feinem ^ranffurter &ud)laben ftünbe nod) angefchrieben : Biblic»poIiuiii

Marpargense et Giessense. Ob cä ihm erlaubt mürbe, fortan in Utor*

bürg al* Jöcifaffe einen offenen üaben einzurichten unb in ihm nid)t fon--

tinuierlid) aber bie meifte 3tfi beä 3af)rea einen Liener bafelbft gu halten,

ergeben bie Elften nid)t. — ^ampel geigte in einem bem 3uni beä 3abreS

1672 anget)örigen Schreiben (ber Uniüerfität) an, baß er nach Augsburg
gießen, feine 23ud)brurferei aber feinem Xod)termanne Ihomc mit einem

.Saftor jurücflaffen molle, meld)e fie oerroalten füllten. Cb er feinen JÖorfatJ
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ausführte unb fortjog, ift nidjt erfiajtlid); aber bic Druderei taufte nod)

in bemfelben 3abre bet fett 1659 in gießen felbftänbig arbeitenbe öu<i>=

bruder ftriebrid) karger au* Breslau für 600 Xbaler, roeldjcr oorber aurf>

fd)on bic Gbemlin'fcbe 33ud}bruderei erworben batte unb nunmebr ber emsige
üöndjbruder in ließen mar; unterm 24. Dftober tarn er um bie Privilegia

academica ein; fein töeiud) rourbe im ftonftftorium am 1. Stpril 1674
genehmigt. — 3 D. JpampeliuS mufe ein fct>r fleißiger unb unternebntenber

üöudjbrurfer geroefen fein; benn ben in ben legten 3abren ber TfyätiQttit

feinet ^BaterS in Harburg etroaS jurürfgegangenen Verlag rou&tc er, rrofc

ber ungünftigen 3*iten, in melden bie Gbcmlinfdjen neben ilnn in sDtarburfl

ihr (&efd)äft nur fefjr fabroad) betrieben, berartig. beben, bafe er in beu

3abren feines NJ)torburger SlufcntbalteS , in meldjen er bie 5öua)brucfcrct

allein refp. otelleid)t aud) bon feinem Ütater getrennt betrieb (nämiid) von
1641— 1650), nidjt weniger als 116 ÖerlagSmerfe in ben ftranffurtcr

Steffen pm ißerfauf braute. 2lud) bie 3abl ber bon ibm oon ßiefeeu

• au» in ben 3abren 1651 — 1672 in ben ftrnnffurter Neffen feilgehaltenen

^erlagSmerfc ift febr bebeutenb; eS finb nidjt weniger als 254.

9iad) Slbjug bes 3<>f. Dietrich #ampel unb ber Gbemlinfcben nad>

ließen (1650) mar Harburg bis Sleubegrüubung ber llniberfttät ohne
©udjbrurfer. C5rft mit ber neuen Untocrfität fam roieber ein 9$udj*

bruder; bieS mar ber Gaffeler

24) Salomen Sd)aberoifc (1653—1680).

lieber feine Gaifeler Sirffamfeit fiebe oben Seite 21. GS fei su

feiner ^ebenSgefd)icbte nachträglich bier bemerft, bafe er 1659 in Gaffel al*

Bürger aufgenommen mürbe, unb baß eS in beut betreffenben eintrage be*

iöürgerbucbeS beißt, baß er oon Sittenberg flamme. S3or 3nauguratiou

ber llniberfttät (16. 3uni 1653) mürbe er oon ben ju ben UnioerfttätSfachen

beputierten .Äommiffarien bagu bemogen, fid) jum ilarburger Uniuerfttäts*

budjbruder beftellen $u laffen. Die ^rofefforen ber Gaffeler llniberfttät

maren febon in Gaffel mit ibm in geschäftliche ©egieljungen gefommen unb

batte er neben bem s«Bud)bruder 3atob GJentfd) für bie Gaffeler llnioerfttät

in ben 3abren 1650 unb 1651 Disputationen gebrudt. lieber fein 2?or*

leben ift unter Hofgeismar, ®rcbenftein bie Siebe gemefen. Gr begab fttb

1653 felbft nach Harburg, richtete bie Druderei neu ein, blieb jeboeb mit

iöeroilligung fämtlidjer ^rofefforen in Gaffel mobnen unb führte bort feine

Druderci weiter, ba eS ibm jugeftanben mar, bafe ein bon ihm etngefefcter

gefebidter unb erfahrener Druder bie UniüerfitätSbucbbruderet, fo lange es

iljm gefällig märe, an feiner Stelle berroaltete unb bie ihm felbft äugeftdjerten
x$riDÜegien genöffc. Diefer Vermalter ber Druderei mar SchabemijjenS

Scbmiegerfobn 3obanneS dürfen er, welcher am 8. Äpril 1653 fta>
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mit Slnna ftatfjarina ©djaberoifc oerbeiratet hatte. Diefer Derma Itete in

<Sd)abemifecuS Manien bic UniDerfitätSbud)bruderei bis $u feinem am 6. Wod.

1667 erfolgten £obe. (*r bat aber aud) in biefer #eit unter feinem

eigenen tarnen gebrudt; er wirb bafjer unten nod) in einem befonberen

«bfdmitte bebanbelt. hierauf mürbe mit 8d)abemiöenS Riffen unb SBillcn

ber ältefte ©obn beS 3abanneS töürfjner, nämlid) 3ot)ann 3obofuS ftürfjner,

alfo @d)aberoi$enS (Snfel, an (Stelle feine* Katers Vermalter ber Sajabe«

toifc'fajen UntoerfitätÄbudjbruderei. tiefer mürbe auf ben Antrag feine*

(SJrofeDaterS Dom 6. $)<j. 1679 nod) bei beffen Üebgciten an beffen Stelle

uom 3al)re 1680 ab jum UniDerfttät8bud>brurfer beftellt. Somit crlofd)

bie ftirma ber 8dmbcmife'fa)en UniDerfttätSbud)bruderei in Harburg am
(£nbe beß 3atjre8 1679. — edwbemifc batte ben jäbrlid)en ®ef)alt uon

25 ©ulben als UniDerfitätSbudjbruder oom jmeiten Ouartale 1653 ab

(in biefem 3abje jebod) als ertraorbinäre »cfolbung) bis für baS oierte

Ouartal 1679 bejogen; für Drurf ber Disputationen erbielt er befonbere

93e$abjung. — <£r ftarb p Gaffel 1682 (93egräbniStag 16. 3annar). —
Unter fetner 9Narburger $\ma ftnb meniger größere miffenfdjaftlidje 28erf*

brude al* UntoerfitätS* unb ©elegenbeitsfajriften bergeftetlt.

25) 3obanneS Slürfener (1656—1667).

Dafe er feit 1653 bie SWarburger treffen feine« SdjmiegerDaterS

Solomon ©djaberolfc leitete, ift eben auSeinanbergefefct. Daneben bat er

icbod) noa) felbft eine eigene Drutferei betrieben unb für feinen eigenen

»erlag gebrudt. @old)e SBcrfe finben ftd) feit bem 3abre 1656 bis p
feinem am 6. SRobember 1667 erfolgten Xobe. - 3obanneS Jpfürfener ift

ein ©d)tt>abe, geboren am ll.SJlärg 1624 p SBelbftetten, Uradjcr SJogtei,

<2obn beS Dortigen CHnmolmerS, ®erid)tSDerroanbten unb fteiligenpflegerS

®eorg jSürfeneT, meldjer früb oerftarb. 1637 fam er bei bem S$ud)brutfer

gtaltfyafar ftüfme $u Ulm in bie ßebre, arbeitete 1644 bei (£nbter in 9lürn*

berg, fam 1645 nad) ffiürjburg, bann nad) (Saffel, 1646 nad) Hofgeismar

ju feinem fpäteren ©djmiegeroater ©alomon ©djaberoifc, $og am 16. 6ept.

1646 nad) Hinteln, am 11. Slpril 1647 nad) Lüneburg, 1648 nad) §am*
bürg unb Slmftcrbam, begab ftd) nad) Dan^ig, <Stodf)olm, mieber nad)

ßüneburg, 1653 nad) (Saffel. $afe er in biefem 3al)re @d)abemi&' Zoster

beiratete unb Don jenem in bie SRarburger UniDerfttätSbudjbruderet gefegt

mürbe, ift fd)on gefagt. Stuf eigene SRedmung unb unter eigener ftirma

betrieb er in Harburg ben 33ud)f) anbei, nad)bem er ftd) mit Sebalb

Wöbler in Gaffel, melier baS ^rioilegium batte, allein einen 23udjlaben in

Harburg gu baben, auSeinanbergefefct t\attt (13. SJlärg 1654). 9iadj feinem

lobe mürbe fein ©obn 3al). 3obafuS ftürfener 9lad)folger als (MefdmftS*

ffibrer bei ©djabemifc (ftebe oben); feine SBitme aber fefete bie Don ibm

unter eigenen Warnen betriebene S3ud)bruderei unb Sudjbanbtung fort.

32
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26) 3of)anneS ftürfener'S SBitme (1667?— 1671?)

führte einige 3af)re 2)rucferei unb Verlag tbreS ÜftanneS fort. öS ift sroor

erft als jüngfteS ^rjeugni» i&rer treffe ein SBud^ auS bem 3a&re 1668
befannt geworben, eS ift aber nidjt ju zweifeln, baß fte fdwn im Xobcfc*

jabre ibreS 2)tonneS (1667) bie irurferei weiter führte, lieber baS 3a^r
1671 hinaus mar fie mit ibren ^re&eraeugmffen , wela)e Übrigend fcljr

feiten finb, nid)t gu oerfolgen. 3br XobeStag mar nid)t $u ermitteln.

27) 3of). 3obofu3 ftürfeuer (1677?— 1693)

ift in Harburg am 4. 3uni 1654 getauft, ein ©ofcn beS »udjbrucftrÄ

3obanne3 ftürfmer unb ber 2tnna Äatbarina ©djabewifc. Dafe er nad)

bem Sobe feines Sater* an beffen Stelle bie üRarburger UntoerfttätSbudj*

bruderei feine» ©rofeoaterS ©al. ©djabewifc weiter leitete, ift angeführt.

2lber er bat, wie fein Satcr, baneben aud) felbftftnbtg gebrurft. ©eit 1677
ftajer, ba er feit bicfem 3nf)re oon ber Unioerfttät für alle bieienigen $>rutf*

arbeiten felbft be$af)lt wirb, meld)e bis babin auf ftedmung feines (&rofc
DaterS in beffen 3)ruderei bergeftedt waren. 28äbrenb er alfo bie ©$abe*
mifc'iaje UnioerfitätSbudjbruderei für feinen (Srofjoater leitete, brutfte er für

fid), unb jwar 1678 unb 1679 jufammen mit feinem 23ruber ©alomon
ftürfener (fiebe 3ob- 3obofu$ ftürßner unb ©alomon Sfurfener, (Skbrfiber).

S?luf Antrag feine* (&roBoater$ ©ajabemifc würbe er UnioerfitätSbuc&brucfer

an beffen ©teüe (fiebe oben ©eite 249); ®ebalt als foldjer erhielt er feit

bem erften Quartale 1680. 3m 3abre 1687 oerfab er feine Srutferet

mit neuen orientalifdjen Xupen. 211$ ftd) ©torf befefct tjatte (fiebe biefen),

batte Slürßner manchen Mbbrua) in feinem ®efa)äfte aua) in betreff ber

prioaten llntoerfitätsarbeit. ftürfmer batte am 12. Slpril 1681 fid) mit
Lintia föertrub SRiefener in Hofgeismar oerbeiratet; ber 15. Oftober 1693
ift fein SegräbniStag. *Rad)folger finb feine (£rben (fiebe (Srben beS 3of).

3obofuS ftürftner).

28) 3obann 3obocu8 Üürfencr unb ©alomon ftürfcner, ®e*
brüber (1678?— 1679).

(5-* ift oben in bem Stbfdjntttc über ©al. ©djabemifc fdjon erwähnt,

bafc er nod) bei beffen Ücbjciten unb beoor er eigentlicher UniüerfitätS*

bud)brurfer würbe, nämlid) feit 1677, bie UnioerfitätSarbeit , foweit fte

bejablt würbe, auSfübrte, fo bafc man faft anuebmen fönnte, bafe er feit

biefer $eit eine eigene $rurfcrei gebabt bat. 2luf eigene Meinung bat er

jebenfallS gebrurft. 9luS bem 3abre 1679 giebt eS nun eine $eutfd>e

öibel in Jolio, ein febr gut gebrurfteS $ud), weldjeS biefe 2)rud§eile t>at

:

SJtarpurg gebrurft oon 3obann 3obofuS unb ©alomon ^ürßner
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(Mebrübere. liefet ©alomon ift ein jüngerer »ruber be8 3of). 3obofu*

IHirfmer, roeldjer im folgenben 3af)re (1680) in (Sfdjmege (fiefje ©eite 86)
unb 1681 in Gaffel (fte^e Seite 22) brueft. »eibe »rüber baben alfo

minbeftenS 1679 eine gemrinfd)aftrid)e 2)rutferei gehabt ober oiefieidjt aud)

auf tyre eigene gemetnfd)aftlid)e SRedjnung in ber »ud)bruderei if)re8 ®rofj*

traters mit beffen »emifltgung gebrueft. $a ein fo umfaffenbeS Serf, mie

eine 2>eutfd)e »ibel in ftolto in ben bamaligen S)rutfereien faum in einem
Safae fertiggeftettt werben fonnte, fo ift ti maljrfdjeinlid), bafe fte aud)

fa)on im oorbcrgef)enben 3a^re 1678 ober fdjou 1677, als in bem 3af)re,

m tueld)cm 3. 3. ftürfmer meift felbftänbige Arbeit für bic Untoerfität

liefert, gemeinidjaftltd) arbeiten. — SJiefeS <&enoffenfdwftaoerbältni& börte

auf, al* 3. 3. afirjjner 1680 felbftänbiger Unioerfität8bud)brurfer %\\ Wlat*

bürg mürbe; ©alomon ftürfener liefe fid) bann (1680) in (Sfdjmege mit

einer eigenen $>rurferei nieber.

29) ÄaSpar ©öring uub 3ofeplj SMetrid) ©dring (1678-1680).

»eibe ftnb ©ölme be$ SRarburger »udjbrucfergefeilen Gbriftopf) ©dring

mtb feiner ©Ijefrau (SlifabetI). Caspar, ber ältefte ber »rüber, ift getauft

in Harburg am 26. $e$ember 1633, fonfirmiert 1647; 3ofepb $>ietricf>,

ber jüngere, ift getauft in Harburg am 16. ^ooember 1646, fonfirmiert

1659. »eibe ftnb gelernte S)rucfer; als festerer in einer am 14. ftebruar

1678 präventierten »orftellung beim ßanbgrafen ftarl barum einfam, in

Harburg eine »ndjbrucferet unb, ba ber »ud)fübrer fcermäborf bamalfc

oon Harburg mieber abgieße, aud) einen »udjlaben betreiben $u bürfen,

mar fein »ruber ftaSpar, jebenfall« fd)on feit längerer 3cit, ©efcer in ber

t&d)aberot$'fd)en UniDerfität$bud)brucferei gu Harburg; er felbft mar nad)

gefmjäljriger 2Banberfd)aft nad) Harburg gurüdgefebrt. 3ngmifd)en mürbe

bie »ud)brucferei mit £ttpen oom ©djriftgiefeer 3obann 2(boIf ©djmibt in

^ranffurt a. 9R. neu eingerichtet, fo bafe ber jüngere Döring in feinem

erneuerten ®efud> (präfentiert ben 23. Sttärg 1678) berichten fonnte, bafe

er bie $ur 3)ruderei erforberlidje 9lotrurft fd)on bei ber §anb fabe, aud)

mit neueften ©d)riften oerfefjen fei. 3n Orotgc be« »eridjteS ber üttarburger

^rofefforen unb ber Regierung, bafe nämlid) ber geitige Untoerfttät3bud>

bruder ©djabemife bie ßeute fein* aufbalten unb im greife übernehmen

tfyäte, oerfügte fianbgraf ftarl unterm 20. $tpril 1678, bafe bem ®efud)e

beS ©dring su beferieren fei; mörtlid) Reifet e8 in biefem ßrtaffe meiter:

„. . . @o tfmn Sir bjermit iljme bie gefud)te »ud)trudereö fotoobl als

»udjlaben, in bem biefer feiner mebr bafelbft oorbanben, berogeftalt gnäbig

oerftatten, bafe er gmar mie jener (b. b. ber UntoerfifätBbud)brurfer) unber

ber Universität, unber euerer (b. I). ber 2Rarburger Regierung) Juris-

diction fielen, oon feinen fcanbtierungen aber bie »ärgerlichen onera ber

gebühr (nad)) abtragen fott ..." — Sie ©dring« roaren alfo, roenn*
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gleid) bieS nictjt auabrüdlid) in ifjrer $rurffonseffion ermähnt roirb, (9te*

gierung**) ^angtci*2)rucfer. Sin ©rlafe be& itonbgrafen ftarl Dom 31. »ug.
1678 regelte ba« SSerbältni« beä UniDerfität«bua)bruder8 unb ber ©bring*

fdjen Slangleibruderci babin, baft bem UntDerfität3bud)bruder bie disputa-

tiones tueologicae, bie programmata unb anbereö, roaä im tarnen ber

Unioerfität $u bruefen fei, oorbebalten bleibe; hingegen foUe efc benen

Academicis ioroobl al* anberen freifterjeu, bei bem einen ober bem anbeni

bruefen ^u laffen; bie (&enfur foüe aber über beibe $rutfereicn oon ber

llnioerfttät ausgeübt werben. S*on beiben öräbern roirb unter gemein*

fd)aftlid)er Jirma gebrudt, bei ^ateinifd)en Südjern: ex typographia
Caspari et Josephi Dieterici Goeringiorum); it>rc ©rudtbätigfett mar
jeborf) feine bebeutenbe unb roäbrte au* niajt lange; $rude oon tynen

finb nur au* ben 3«bren 1678 unb 1679 befaunt, böd)ftcnä traben fie

noa) im Anfange be$ 3anre$ 1680 gebrudt. $)enn fdjon in einem oom
18. Februar 1680 batierteu iöcridjte ber 9)larburger Regierung an ben

ßanbgrafen Marl (roorin auf baä (Mefud) beä &ud)bruderä 3tod, ftd) in

Harburg nieberlaffen 311 bürfen, beridjtet roirb), beißt eS, baß bie (Dörings

„glcid) abnfangä baben 5U roobl gelebt, unb obncradjtet fte mit übrigen

mittein nid)t oerfeben geroefen, es bermaßen roader bruf geben lafeen", bafe

fie bem 3d)riftgießer Sdjmibt bie uon biefem belogene irurferei nidjt be*

äablen fonnten, baß c* barüber sunt ^rojeffe fam, unb bafe biefer bie

iruderei roieber annebmen mußte. 2)ic (Abringe sogen roieber alö Jöucr)*

brudcrgeiellcn oon Harburg fort nad) Jranffurt; ttjrc Sruderei erroarb

otod. staapar (Döring battc ftd) febon am 5. Oftober 1663 mit Stnna

$orotbea 8d)neiber in Harburg oerbeiratet; er oerbeiratetc fid) roieberum

am 28. Slpril 1678 mit Slnna statbarina üöittcr in Harburg. Slud) fein

33rubcr heiratete in bemfelben 3abre unb jroar am 15. Sluguft flftaria

(Sbriftine Öapel; biefer mufe balb roieber in bie .ttürßner'fdje UnioerfttätS*

bud)brurferei eingetreten fein ; roenigftenS fagt feine Sßitroe in einer (Eingabe

(1702), baß er bort lange $at)Tt bis in fein f)obe$ Sllter ftaftor geroefen

fei. 1692 mar er fidjer roieber in Harburg tbätig, ba er in biefem 3abre

flier taufen läßt. (*r ftarb ju Harburg im 3abre 1702 in Strmut, außer

feinem cbrlid)en Warnen feiner SlUtroe unb brei fttnbern nidjt« binterlaffenb.

30) 3of)ann üeinrid) Btod (1680—1711)

ift ber 3obn eine* vJ)iarburger Bürgers 3obanneä 3tod unb am 31. 2)lai

1647 311 Harburg geboren. (*r erlernte 58ud)bruderei unb roar, al$ er

bie (#öring'fd)e Sruderei 1680 faufte, mit einem Jöaufe alä öürger in

Harburg angefeffen. %Ü$egen bc£ 2lnfauf£ ber ©öring'fdjen ^ruderei geriet

er mit bem UniDerfttät*bud)brudcr 3alomon Stürfener in Streit, meiner

Um bei ber 3)iarburger Regierung (Februar 1680) oerflagte, bafe er iljm

l)eimlid) in ben «auf gefommen, ba er oon ilmt bie ®öring'fd>e $)ruderet
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gefauft habe. SBte bicfcr frall entjchieben rourbe, ift nicht erftchtlich; aber

etod ift fchlie&luh im Befifce ber beftrittenen $ruderei. 3Mefe mar, roie

oben bei (Söring mitgeteilt ift, bei bem Schriftgießer ©cbmibt in 2franf*

furt gefauft, unb biefer überliefe fte gern einem flJcarburger Xruder, roeil

mit ihrem SRüdfranSporte Diele llnfoften üerbunben geroefen mären. Stod
batte ihm 400 Xbaler angesagt unb mottte baä übrige fpäter begabten.

3)iefe $ruderei hatte auch Sörifcbe, Strabifdje unb Aethiopifcrje Xtroen,

welche bisher noch in feiner SRarburger 2)ruderei, auch nicht in ber

ScrjaberoifcsJßürBner'idjen UnioerfitätSbuchbruderei, oorbanben waren. ©tod
mufete nun sunächft febeit auch bie (Erlaubnis sunt betriebe feiner

^ruderei ju erhalten. (*r fam baber beim Öanbgrafen ftarl in einer am
18. ftebruar 1680 präfentierten 2Mttfd)rift barum ein, e£ 311 geftatten, baß

er in Harburg bie 33ud)bruderei ausüben bürfe. 3>a aber bie Regierung

berichtete, baß bie ©cbaberoiMfürfener'fcbc $ruderei in gutem ©taube fei,

rourbe fein ®efud) abgelehnt, unb erft auf einen nochmaligen Antrag (prüf,

ben 3. 3Härs 1680), worin er üorftcüte, bafe er ruiniert fei, wenn er bie

uon ibm gefaufte 2)ruderei nid)t uerroeuben fönne, unb baß bie Schabe*

roifc'fcbe Xrudcrei fcl)r unoottfornmen fei (ba ibre Xrroen abgefchliffen feien),

unb baß roegen (#eid)äft$überbäufung fie häufig bie Auftraggeber lange

roarten laffen müffe, mürbe burd) (Maß be$ itaubgiafen oom 9. Üftär-i

1680 ihm bie Xrudfon3etiion erteilt, iebod) unter ber sßorau^fe^ung, baß

er bem Uniuerfitätäbruder feinen (Eintrag tbun bürfe, unb bafe bie iHeoifion

(Senfur) ber gu brudenben Bücher burd) bie Unioerfität ftattjufinben babe.

3lud) mürbe er unter bie 3uriSbiftion ber Regierung geftellt unb follte alle

bürgerlichen Onera 311 tragen haben. (*r rourbe alio bamit, loenn bicS

aud) nicht auäbrüdlid) ausgesprochen rourbe, 311m :Hcgierungs*rtan3leibua>

bruder ernannt, roelcbeu Xitel er in ber ^olße aud) fübrte. Stod bat

offizielle Unioerfitätäfchriften nur in roenigen Ausnahmefällen gebrudt

(1695—1700); auf Soften ber Xoftoranben r>erflefteUte ^romotionSichriftcn

rourben in jiemlicber 2ln3al)l bei ibm bergefteüt. hieben oer)d)tebenen größeren

roiffenfdjaftlidjen Büchern bat er namentlid) Schul* unb (*rbauung$büd)er

gebrudt. Xie Öucfjbruder Sal. Sfurfener unb Spannes in (Saffel be*

frritten ibm aHerbingS ba* stecht gum Xrude folcher Söurfjcr; er rourbe

Kbocr) burd) Üanbgräflidje 3leffripte (00m 6. N
JJcar,3 1693 unb 24. 3uli

1705) gefajüfet, roeil ba* oon biefen auegeübte 3ungmann'id)e ^rioileg

(ftebc oben Seite 18. 19) fid) nur auf Wieberbeffen erftrede, unb roarb

it)m ausbrüdlid) jugeftanben, in Xrud* unb $crfauffung ber Scfjuelbücher

... im Ober^ürftentbumb ferner roie bisbero 31t continuiren (iHcffript

00m 24. 3uli 1705). Unterm 10. 3uni 1706 rourbe oom fcanbgrafen

ftarl biefe (9eftattung noch auf bie $raffd)aft Scbaumburg unb bie i>err*

idjaft Schmalfalben ausgebebnt. — Angeführt fei hier als ein Sturiofum,

baß Stod 1685 eine oom SJJräceptor SHeSgart gegen bie $icßencr llni-

oerfttät gerichtete Satire brudte, roelaje ben Xitel führt: De Giessensis
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Heliconis Stybolatis judicia ex Parnasso curiosae doctiorum Or-
chestriae Apollinis jussu exposita a Pacifico Catto 1685. — ©totf

nennt ftdj auf feinen fiateinifchen Druden Dtelfad) Stockenius. $»m

11. ftebruar 1711 ftarb er. ©ein frattlicheT ßeic^enftein fteht jefet an ber

EingangSthür ber Midjaeltöfapelle gu Harburg. 3n ber $ruderet folgte

ihm feine jtocitc $rau nad), meld)e meift unter ber ftirma 3<>h. §etnr.

©todS nachgelaffene Sötttme brurfte (fiet)c biefe).

31) Erben beS 3oh<nm 3obofu$ tfürfener (1693—1709).

3obann 3obofuS ftürfener Unterliefe eine SBitwe ©ertrub geb.

töiefener, welche er am 12. Slprit 1681 geheiratet hatte, ©ie hatten

fieben ftinber, nämlich: 1) Margaretha, getauft ben 5. September 1683;

2) 3ohanne3, getauft ben 13. gjebruar 1685; 3) Ehriftian, getauft

ben 12. SDeg. 1686; 4) Wfolau«, getauft ben 30. 8lpril 1688; 5) «nna
©ertrub, getauft ben 13. Mai 1690; 6) ©alomo, getauft ben 19. Mär&
1692; 7) bie nachgeborene Magbalena Elifabetb, getauft ben 6. 3ult 1694.

3für ftch unb biefe ftinber, fomeit fte bamals noch am geben waren, führte

bie Butter Anfangs bie S9uchbruderei weiter. S)ie SJefolbung beö Uni*

oerfttätäbruderä erhielt fic Dom legten Quartale 1693 ab. 81m 10. 3<m. 1695
heiratete fte ben »uchbänbler Ephraim SBöhnfe, weither feit 1695 als

felbftänbiger Verleger (S3ua)hänbler) in Marburg nachweisbar ift. tiefer

erfajeint oon 1696 ab in ben Quittungen über bie UnioerfttätSbefolbuncj

unb fonftige ber Untoerfität gelieferte Erdarbeiten als Mituntergeidmer,

unb bie Unterfchrlft unter beren Quittungen lautet gewöhnlich: 3oh. 3ob.

ftürfenerS feel. Erben unb Ephraim SBöhnfe bis gu ÖÖhnfe'S im 3ahrc

1702 erfolgten Xobt. Nunmehr erfcheint bie hinterlaffene SBitwe ©errrub

Böhnttn ald Empfängerin ber Sefolbung befc Untoerfttät«bud)bruder3 1704
1705 1707— 1709; 1705 quittiert fte im tarnen ber $fltrfener'fd)en Erben,

©eit bem 3ahre 1707 quittiert 3ohanne& ftürfener, ber ingmifchen münbig
geworbene ältefte ©ofm beS 3oh. 3ob. Stürfener für fonftige Untoerfität«*

brudarbeit neben feiner Mutter, ber oerwitweten ööhnfin, welche 1708
unb 1709 für gelieferte $rutfarbeiten ber Untoerfität quittiert, ©eit 1710
erhielt ben ©ehalt als UntoerfttätSbuchbrudcr unb bie ©egahlung für anber*

weite für bie Untoerfität gelieferte Erdarbeiten 3ohanne3 ftfirfener

allein (ftehe biefen). ©ebrudt werben in biefer eben behanbelten 3*i*

(1693—1709) Siateinifthe ©Triften typis Joh. Jod. Kuerssneri, acad.

typographi, ober typis haeredum Joh. Jod. Kuerssneri acad. typo-

graphi. $ie .türfener'fdjen Erben unb Söhnfe erhalten unterm 4. $eg.

1699 ein gehnjährige« ^rtoileg für bie Xoffani'fche 93ibel in ftolio unb

für Müller*« ©terbefunft; auch fonft brachten fie einige gröfeere SBerfe (im

gangen 10 ©tüd in ben 3anren 1681 1682 1686 1690 1698 1702)

auf bie ftranffurter Meffe. »ebeutenb war ihre $ruderei unb ihr 33ua>
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nanbel nic^t; ©tod fjat Urnen, ba et beffer eingerichtet mar unb offenbar

über mebr Wittel oerfügte, oiel «bbrud) getban. 2lud) im »ucbbanbel

Ratten Tie burd) ftonfurrens Diel Schaben; ein ®efua) iebod), ba» fte unterm

22. 3uni 1695 ftettten, bafe auf 10 3af>re feine ®ud)bänbler meber auf

ben 3abrmärften nod) aufeerbalb berfelben nad) Harburg fommen unb

SBücber feil fyalten fodten, mürbe ibnen nidjt geroäfjrt. SEBie idflimm eä

mit bem ©efdjäfte ber ftürfener'fdjen (£rben fdjliefelid) ftanb, bejeugt tl)r

(Sefud) um eine freie SBobnung im ftollegiumSgebäube , ba fte ©Bulben
falber genötigt mürben, ir)r §au8 su oertaufen unb bann feine SRäume für

bie ©ruderei mebr bätten (26. Slpril 1706); biefer Antrag mürbe ibnen

jebod) abgefd)lagen.

32) 3ol>anne8 flürfener II (1707 V— 1710-1713)

ift als ältefter Sofjn be8 3ob« 3ob. Sürfener am 13. Jebruar 1685 $u

Harburg getauft. $afe er fdjon fett 1707 für 2>rudarbeiten , meld)e ber

Unioerfttät geliefert roaren, quittiert, ift fd)on oben gefagt. 8elbftänbiger

Unioerfttät*bud)bruder ift er feit 1710 unb erhält er bie SBefolbttng alft

toller oon 1710-1713; aud) liefert er in biefer Seit allein für bie UnU
uerfttät oerfdnebene offizielle $>rudarbeiten. S)a3 Saturn ber legten oon

ttjm ber Uniocrfttät aufgeteilten Quittung ift ber 11. $ejember 1713.

3obflnnc$ ftürfener bat bie $>ruderei unb ben 23ud)banbel immer nod) für

jeine Witerbcn oermaltet. Diefe roerben im &iufe beB 3abreä 1713 baju

Genötigt, ernftlicr) an ben 33erfauf ibreS §aufe& unb tbrer 2)ruderei ju

benfeit; fte oerfwnbelten mit (*beräbad) unb ben (Sebrübern Füller, meld)

lefctcre $auS unb Xruderei für 1500 (Bulben fauften (fiebe ©berBbad)

iomie %$\\. W- Füller). 3n bem Mittrage an bie Unioerfttät, morin bie

tfürfener'fdjen Arbeit bitten, bafe an bie neuen Käufer ba$ Unioerfttät**

prioileg tibertragen mürbe, fagen fie, bafe bie Seiten fetjr nabrungSloB feien,

unb bafe fte, ba fie nid)t3 su bruden befämen unb bod) bie 99ud)brurfer*

gefeiten galten unb oerpflegen müfeten, obne ibr S3erfcr)ulben febr surütf

gefommen unb in 3d)ulben geraten feien. Um biefe 2d)tilbcn p tilgen

unb nidjt gang ruiniert $u merben, wollten fte nunntebr $au8 unb Xrudcrci

oerfaufen, ba fte feine freie 38ofmung befommen bätten (bierüber fiebe

oben). Ueber bie weiteren 3cr)icffale ber Mürfener'B mar nur fefouftellen,

bafe einer ber 3Öbne, WifolauB Miirfener, (um 1720) eine febr angefebeue

Stellung al* &efftfd)cr Uiiteramt£:3d)ultl)etfe in 3d)itialfalben befleibcte. —
£ortfe$ung ftebe Wl. tfnfimir Füller.

33) 3ob- ^einrieb 3totfB, Sürfti. §eff. Sandlet) * $ud)brurfcr3,

nadjgelaffene äJittroe (junt erften Wale) (1711 — 1725),

Orortfefcerin ber 2>ruderei beä 3obann Jpeinrid) 3torf (liebe bieten). 3ic

ift als Eodjter be$ ^Metropolitana (Sbriftopb ftentau 3" 2Ä>olfliagen am
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4. 3anuar 1664 geboren, unb hatte bcn Vornamen SlgneB; am 13. (fo

nad) bem sHrcbenbuche; nad) bem fieicbenfteine i^rcÄ ARanneS am 3.) ftebr.

1689 hatte fie fid) mit ©totf verheiratet ; feine erfte ftrau Gonftantia

($lijabetb geb. §ö$mer, 2)ietrich ©iegeler'8 Söitme, toeld)e er am 1. Sluguft

1681 gebetratet hatte, mar am 8. Februar 1688 geftorben. 9Rit biefer

hatte ©totf fünf, mit feiner gmeiten ftrau neun ärinber gehabt. $)iefe

hatte, roahrfcheinlid) gleich nad) bem Xobe ihres SWanneS, ben 23ud)brutfer

3oh. ®eorg (£ber8bad) als ftaftor angenommen, »eldjer ihr ©djmteger*

fohn mürbe, unb bis gu ber 3eit ftaftor blieb, al» ihr ©ohn Johann
töubolpb ©totf felbft bie 3)ruderei leiten fonnte. ©berSbad), aufeerbcm

nod) burch Familiengmift auB bem ©tod'ichcn §aufe Derbrängt, mufete bie

Jaftorftelle gu (Snbe bc$ 3ah«a 1720 aufgeben unb mad)te fich felbftänbtg

(fiehe biefen). S)ic 2)ruderei leitete nunmehr ber genannte ©ohn als

Jaftor. ©ie mufe Damals recht anfehnlid) gemeien fein, ba geittueife acht

bis jehn ©efeöen unb brei 3ungen befdjäfrigt mürben. $)ie SBittoe ©totf

hat eine pcrfönliche neue ftongeffton für bie SBeiterffihrung ber Sanglei*

budjbrurferei nicht erhalten; fie mufo eine fehr rührige gefchäftSgeroanbtc

ftrau gemefen fein unb führte bie 2)rutferei unb ben Sertrieb ihrer 93erlagS*

bücber unb ben S3ua)hanbel unter ihrem tarnen gunächft bis gu ihrem

60. fiebenBjabre. $amalB jebod) fam fie unb gmar unterm 7. ©ept. 1724
beim ßanbgrafen Karl barum ein, bafe ihrem eingigen noch lebenben oben

genannten ©ohne bie ftongeffion als ftangleibud)bruder oerliehen unb bie

$rudpriüilegien erneuert mürben, ba eS ihr bei hcrannahenbem Älter gar

ferner falle, eine fo grofee unb »eitläuftige §auBbalt* unb §anblung gu

oermalten. 2)aS oon ihr Damals mit eingereichte 83erIagSüergeidmiB umfaßt

iöibcln, ®efangbüd)er, Katechismen, ©rbauungSbücher, ©chulbücher, gufammen
ca. 50 oerfchiebene irutfe. 3h^m ®efud)e mürbe gemillfahrt, unb nun*

mehr mar Kangleibudjbrutfer 3ohann SRubolph ©totf (fietje biefen).

34) Philipp Kafimir Müller (1713-1760).

$afc bie beiben ©ebrüber Mütter aus ©iefeen oon ben ftürfcner'fchen

(Srben bie S3ud)banblung unb bie Sudjbruderei ermorben, ift in ben Ärtifeln

über bie ftürfener'fchen ©rben unb über (SberSbad) nadjgufeben. 3)iefe

beiben SSrüber maren 3obanneS flflüller unb Philipp Kafimir
Füller, ©Öhne beS 1713 in ©iefeen oerftorbenen SuchhänblerS unb

KangleibucbbruderS Heinrich Füller, melcher 1681 nach tieften gefommen

mar. Philipp Kafimir Füller ift m tieften am 19. Woo. 1690 geboren;

er mirb mohl in ber oäterlidjen $)rutferei gelernt unb geitmeife gearbeitet

haben. $er tfrlaft beS fianbgrafen Karl an bie Unioerfttät, monach auf

Bericht berfclben es ber ßanbgraf „für billig unb nötig hielt, bafe ben ®e*

brübern Mütter, obgleich ftc Lutheraner feien, bie erfauffte Kürfenerifche

»uchbruderei gelaffen unb biefelben gu Unioerfität3*9$uchbrutfertt confirmiret
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werben , auch er ihnen bic babet bisher geroeienen Privile^ia angebeiben

laffen roill", bntiert Dom 23. WoDember 1713, unb mar bic llniocrfität

beauftragt, roeitere Verfügung $u tbun. ©in eigentliches üanbgräflid)c&

^riotleg erhielten fie aljo nicht; auf (grunb obiger Verfügung roirb bic

llntDerfität baä meitere Deranlaßt haben. Leiber finb bie Elften lürfenbaft,

unb au* ber nicht batierten ^ereibigungsformel gebt aud) nid)t beroor, ob

beibe ®ebrüber als llniDerfttätSbucbbrucfer unb «ucbbänblcr mirfltd) an*

genommen mürben ober nicht. 2)a 3)rutfe mit ihrer gemeinfcbaftlidjen finita

nicht befannt gemorben finb, iouberu immer nur ^bilipp Sita fi mir
9W ü 1 1 e r all irurfer in Harburg auftritt, mäbrenb ber anbere s

J)iitfäufcr

3 o banne* 9KüUei bas Däterlicbe ($efd)äft in tieften meiter betreibt,

fo ift als lieber anzunehmen, baß fidi beibe trüber babin au$cinanberget'e&t

hatten, baß Wlipp ttafimir bas "Dcarburger unb Johanne* bas Wiedener

(Metd)äft beü$e unb oerroalte. i>h. St. Füller fonnte baS töcfcbäft mit

genügenben Mitteln betreiben unb bat, ba er ein tüchtiger ®cfd)äft$mann

iöud)bni(fcr3cid)cn be* SJbtl. tfafimir Mütter oon einem Xtiicfc auä bem 3abre 1745.

roar, fomobl $ud)banbel als bie #ud)brutferei $u großer glitte gebracht

unb mar ein mobltmbcnbcr unb angegebener sJ)cann. .öcrooqubebcn ift nod)

befonbers, baß er für ben 3>rucf ber &>erfe be* befannten Oricntaliften

3obann 3oad)im 8d)röber (^rofeffor in Harburg uou 1713 bis 175(3)

bic crforbcrlid)en, Damals in Teutleben $rucfereien noch menig oorfontmenben

fremben Inpen (Srjriicb, ^rabifd), Samaritanifd), 9letbiopifcb unb Wrmeniid))

anfehaffte [f. 9cad)rid)ten, Warburg, M. iVriebricfj's llniDerfttätS^ucbbrucferei

(Inhaber ftarl (tyleijer)] ; auch gab er
s])fef5-2ortimentsfataloge heran«.

3ur ßbarafterifierung "MUer'S möge hier folgenbe Stelle au* einem (Me*

fuchc oom 24. 3anuar 1739 s4Mae finben, mcldjc feine &efchäftStbätigfeit

tTefFlid) Hilbert: „$9 ift . . ,uir Genüge befant, baß oon ?lnno 1713

. . bis fu'etnn nicht nur meine $ud)brurferet) burd) neue unb untabelhafte
frypos in einen guten unb tüchtigen Stanb gcfefcet, auch bariunen ieberjeit

fo Diele capable ©efellen gehalten, baß alle Dorfallcnbe Universität**

Arbeit jebeSmal in möglichftcr #cfd)leinigung oerfertiget unb beförbert

33
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toorben; fonbern auch barneben metneu Buchfianbel bergeftalt formidable

eingerichtet, bafe tu beut Vertrauen ftebe, alle unb jebe desiderirenbe Bücher

Opera unb Tractate. testante Catalogo ejusque Continuationibus

. . . im billigten greift 31t oerfchaffen, unb bamit an fcanben $u flehen,

roic bann nid)t weniger oon meinen feit obgebad)ter 3ett unb befonber*

feit einigen fahren übernommenen unb auf meine propre ftoften gebrucftcn

BerlagS*Büd)ern mein BerlagSsCatalogus gleichfalls ein offenbares 3eugnfifc

barlegen fann, fo baft id) eS brauff anfommen 31t laffen getraue ob in

benben Jürftentbümern Reffen eine Bud)brucfereö unb Buchbanbel gu finben

fo dato bcm kleinen gleid)fomme." Bei einer folgen töefchäft&führung

ift eS natürlich , baß Müller'S Begebungen namentlich Sur Unioerfttät bie

beften roaren, toie bieS B. auch barauS beroorgebt, bafe ber ^btlofoph

@br. Solff, als man roährenb feines SHcftoratcS Müller mit ftontributiou

belegen wollte, ihn (räftigft in ber ihm als UniocrfttätSbucbbrucfer jugeftcherten

Freiheit fchüöte (1732). Hoch lange nach Müller'* flbfeheiben hielt bie

Unioerfttät fein Anbeuten hoch, roie fic B. in einem an ben ßanbgrafeu

unterm 30. sJiooember 1774 gerichteten Schreiben anführt, bafe fic mit

Müller'S (5-rben in Anbetracht ber treuen Sienftc, toclche biefer jahrelang

ber Unioerfität geleiftet habe, bisher Wachftdjt geübt hätte. Müller hatte

burch tiranfneiten üiel 31t leiben; um baher ftcher ^1 fein, bafe baS oiele

(ftelb, welches er in feinen föefchäften augelegt hatte, auch feiner §amili€

3U gute fonime, erfud)tc er barum, ban feine ^noilcgien auf feine #rau
unb feine .Stinber erftreeft würben, wa* ibm burd) ben Vianbgrafcn Silhelm

burd) iRcffript oom IG. Mär$ 1739 auch sugefichert tourbe. (*S lag jeben*

falls an Müller'* fehr fd)led)ten («cfunbbcitsocrhältniffcn , baß ber oon

ihm betriebene Buch h anbei surüefgieng; er (onitte ibm nicht gehörig oor*

fteheu, unb beantragte balicr, feineu 3d)toiegerfonu (5m ü Immanuel
Selbige, ben Mann feiner älteftcu Xodjtcr Magbalena Margaretha,

als UitioerfttätSbuchbänblcr $u prioilegieren, toaS unterm 29. Oftober 1751

aud) gefchah. tiefer Selbige (3obu be* Mönigl. $änifchcn §of* unb

l'anbgcricbt* - Aboofaten Silhelm (5-rnft (ttüntber Selbige in Jlcn^Durfl^

ift ber Lettin ber Müllcr'fcben Familie unb beS (tyefd)äftes geworben.

<Sd)on fein 3tiefoatcr, ber bamaligc 2)iafonuS ÜRefcb in Merfeburg, giebt

ihm fein gutes 3euguis. ?Us Buchbänbler feroierte er faum furje 3eit

bei Müller, als er ftd) um beffen ältefte Xochtcr Magbalena Margaretha

bewarb. $ie ftochjeit beiber fanb am 5. fluguft 1751 ftatt. $>en ^hc-

paften nach wollte Müller außer ber üblichen tfbefteuer feinem ©chwieger*

fohne 100 Ballen SortimentSbücbcr, ben Ballen $u 10 ibalern gerechnet,

unb feine Buchhanblungen in .öanau unb £cip$ig geben; als Sieber*

läge follte Selbige 500 Xljaler baar zahlen. Selbige befam baS ®elb

oon feiner Mutter unb feinem Stiefoater, oerbrauchte eS aber jur Be*

3ahlung alter Schulben ober brachte eS fonft burch, unb fang, als fein

Sdjmiegeroater beShalb bie oon ihm noch nicht abgegebenen 26 Ballen
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J8üd)er an ihn nicht auslieferte , einen s#ro*eB gegen biefen an, melcber

1754 bi« gur 3nftan$ be* (iaffclcr Cberappetlationägerichte gebracht rourbe.

ferner oerflagte Selbige feinen 3d)roiegerpater, al* biefer roieber anfieng,

5öüd>er gu oerlcgen unb 511 oerfaufen, roeil bieS gegen baä it)m unterm

29. Oftober 1751 oerlietjene ^rioileg eine* UniperfitätSbuchhänblera Der*

ftofee. 9lber 2)iüller war 511 biefer 2&iebcrauiuabme befc Verlag* unb iöua>

hanbelS gezwungen, meil Selbige feine Littel mehr hatte, 5Büd)er in Verlag

31t nehmen ober für ben 5öud)t)anbel 31t beschaffen. Mufeerbem mar Ütfelbige

fdjon 1752 bei feinem 3chmiegeroater f)od) perfchulbet; aud) waren fdjon

im 3uni 1752 im UniPerfitätefoufiftorium klagen über bie fd)lea)tc iikr*

roaltung ber Unioenttätfcbuchbanblnng laut geworben. Xro&bem oerbot ba&

Unioerfitätägcricht unterm 3. CUmi 1752 bem üJiüÜer bei einer Strafe pou

$iid)brutfcräcid)cn bce i*nil. Maftmir i'lüllcr üoh einem Xrucfc au* bent 3<inre 1745.

2U I^alern, Sücher 511 pcrfaufen. SMüller brachte jebod) biefe Sache oor

baä (Jaffcler Cberappeilation$gerid)t , melcbe* am 11. Wooember 1754 für

Füller entfehieb. U n i d e r f i t ä t 8 budjbänbler mürbe Füller natürlich bura)

biefe <*ntfcheibung nicht; biefe* Statt behielt Selbige bei. 2lu*brücflich

muß tjier noch ^erporge^oben merben, bafe ber gleichseitig in §anau bruefenbe

gleichnamige s-8uct)bmcfer Philipp ttafimir Füller nicht mit unfenn

^Warburger Füller ibentifcf) ift (fiebe oben Seite 177—178). Unfer
N
JJcar=

burger Füller ftarb $u Harburg in bcmfclben 3flbrc, in roelajem fein

gleichnamiger ^atfje in fyamn ftarb, nämlich im 3«hre 1760; fein XobeS*

tag ift in ben bamalä fehr fchlecht geführten üNarburger Kirchenbüchern

nicht eingetragen. Die Unioerfitätäbuchbrucferei unb ber iöuchhanbcl mürbe,

ohne bafj ba3 ^rioileg für erftere mieber befonber» erneuert mürbe, Don

WlMtfi fei. mtüb (fiehe biefe) rociter geführt. — Selbige
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unternahm int ^at)it 1753 ben Verlaß einer ÜMarburger 3*ituug
unb jroar einer politifdjen. X>ic)'e 3c itun

fl W bie ältefte erhaltene
SHarburger S^tung, ba oon ber im 3abre 1736 fner gegrünbeten ftd) (ein

SStatt erhalten t»at *). $ie Leitung, bereu „Vorläufiger Entwurf", unter*

äeicrjnet uon &b. (*. 3- Selbige, am 2. September 1752 ausgegeben mar,

erfdnen wjöc^enttier) §ioeimal; jte Ijatte oon >Jlr. 1 bis 12 (com 3. 3anuar

biä 10. Februar 1753) ben Xitel: „9Harburgifd)e Leitung, $on Staat*»

unb ®elebrten*Sad)en". (Sin Xrucfer ift nidjt angegeben, fie ift aber in

ft. SHüUer'* Uniücrfitätöbud)brucfcrct bcrgeftellt.

35) Sodann ®eorg C*ber*bad) (1721 -1739)

ift in .^erborn im 3uli 1666 geboren. Jöeoor er oon ber Sitioe Stod
1711 al* ftaftor berufen rourbe, mar er 3u 3abre in ber Jrembe, barunter

20 3abre in Jranffurt al* 33ud)bruder befebäftigt gemefen. «IS bic

Äürfener'fcbeit tfrbcn 1713 il)re Vudjbrucfcrei oerfaufen wollten, bntte aud)

(Sberäbad) neben ben ®ebrübcrn Kuller mit ibneu wegen bc§ Verfauf*

gebaubelt. (*r wollte aber anfange baä daud nia)t mitlaufen, mollte bic

(£rben faft siuiugeu, bie Öudjbruderei ihm für ein 3pottgelb ju überlaffen

(!Öerid)t oom 9. September 1713), unb fyatte menig eigene Littel }um
2lnfaufc. £er ^anbgraf luollte ibu, ba er behauptet bottc, ebenfouiel ge*

boten $u tjaben, wie feine Sfonfurreuten , bie beibeu ($ebrüber Füller au$

(&iefecn, ba er reformiert unö biefe lutberifd) waren, biefeu oorjieben (iBer*

füguug oom 2.
sJfooeml>er 1713); aber auf einen Öerirfjt ber Unioerütät

bin cntfd)ieb er bod), bafj ei billig fei, ben (^ebrübern Füller bie oon

bieten in$roifd)cn wirflieb erfauftc Druderei ju bclaffcn uub biefe 511 prioü

legieren (23. flooember 1713; fiebe oben Seite 257). (Sberäbad) blieb

baber aU #aftor bei ber Mittue Stod, melcber er nod) baburd) näber

*> \>l um c r f 11 n g. Xcr gcrocfcnc Sergeant im vodjlöbl. $>eff. Wrcnabter*
jRcgimcntc 3 a tob "4i_c t i et) , bamaU *u Harburg, crfud)tc auf ^cranlaffuug oicler

bobeu uub niebrigen Staiibcaoerfouen, infonberbc.it ber iWarburgcr söürgcricbaft. nicht

weniger (auf ^eranlammaj ber Beamten aufm l'anbc al« auch in ben t'anb'Stäbteu
foroobl im Obcrfürftentum Harburg alä llntcrbeffen, Xarmftdbtitcben. $erleburgi?cfKn

unb anbeten angrenjenben Crtcn nad) v

ilrt ber in 15 affcl uub tfranffurt unb anbertit

anfcbultd)cn Stäbten cridjeineuben SÖocbenblättcrn, in Harburg eine Stabtjcitunt]
grünben ju bürfen. Der Xitel follte fein: „l>ia rbu rge r Avis-iBlätgc n*.

X>luf Sefünuortmifl ber Negicruna erhielt er hierzu unterm 3. Wai 173« 00m i?anb-

grafen ^riebrid) ^ermiffiou unb ^vimlegien Mim Berlage utib jur Xebitirung, unter
ber JBebhtgung. Daß entioeber ber ^öürgennctfter (Sonrabi ober fonft einer ber gelcbrtcn

Sdjöffcn in Harburg bie Genf11 r übernähme. Xa febou ein gan* eingebenber 3*lan
ber 3cituna. bei beu bitten uorbauben ift, bic ilcrbanbtungcn über iljr Grfcbemen
aueb ganj tu« (^tit^elne geben uub ba audi allgemeine Stimmung bei ben Skbörtxn
in ber Stabt unb bereu Umgebung für baö neue Untcrnebmcn oorbanben mar, fo ift

(autn baran ^u zweifeln, bau e« aueb \n Staube fam. ?lber (Sremptare ber Scirwifi

baben fid) bt*bcr ntrgenbe gefunben.
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trat, bafo er fta) am 4. Jebruar 1717 mit einer ihrer X6d)ter, Sbriftiua

©lifabetb, üerfjeiratete. 2118 aber ber Sofm feiner Scbroiegermutter, 3obanu

töubolf Stod, beranroud)*, io oafe biefer felbft bie öuebbruderei leiten

fonnte, mürbe (*ber*bad), (Snbe 1720, alä ftaftor entlaffen (fiebe oben

Seite 256). (£r $og mit )'einer #rau nnb brei Stinbern in Unfrieben au*

bem Stod'fdjen §aufe, unb 3ot). sJfub. Stod hatte, obgleich feine Butter

felbft eine Reformierte mar, au eine Xbür, burd) roeldje bie ©berSbad)

täglich ein« unb ausgehen mußten, gejabrieben: Die Galoinifteu müffen au*

bem §aufe oerbannifiret merben. 211* er bie Stod'idje Druderei oerlieft,

mar er im Jöefifce oon einem jpaufe unb uon liegenben (Gütern in Harburg,

beren 2Bert fid) auf 1800 (Bulben, bie er fid) felbft in ber Jrembe oerbient

Iwtte, belief. 211* ftaftor t>atte er in ber Stödten $ud)bruderei fid)

300 Itjaler ermorben; für roela)c Summe er fid) nunmehr eine Druderei

unb Rapier anfdjaffte, um in Harburg al* britter üöudjbruder p brurfen.

3n einem am 31. 3uli 1722 in (Gaffel präfentierteu $efud)e (am er unter

Darlegung feiner SJerbältniffc barum ein, bie !Bud)bruderei betreiben &u

bürfen unb ba* ^röbifat l'anb* uub £>ofbud)bruder $u erbnlten. 3u ?yolgc

bieje* 2lutrag* mürbe ihm burd) (Maß be* Uanbgrafen Marl Dom 24. 3uli

1721 concebiert, auf feine Stuften eine Druderei einzurichten , iebod) unter

ben oon it)m felbft in feinem CMefudjc gemachten Söebingungen, bafe er ben

beiben anbern 2*ud)brudern feinen Eintrag tbue, fein 5öud) ihre* Verlag*

nad)brude, unb fid) mit au*länbiid)er, aud) fold)er 2lrbeit entäbre, mclcbc

nod) niemablen in Xeutfdjlanb gebrudt morben; bod) babc er ba*, mn* er

brudeu rooüe, oorber ber SNarburger Regierung anzeigen unb uonulegen.

Da* s4$räbifat iianb* unb &ofbud)bruder erbielt er nicht. Seine (^efd)äfte

müffen in ben erften 3abren feiner Drudtbätigfeit febr geringe gemefen

fein; bealjalb battc er im Cftober 1723 oor, in bie ^fal$ P fliehen. 3m
s
J)tai 1724 hatte er, um fortziehen, feine fceute fd)on entlaffen unb padte

bie Druderei, mcld)e fünf SUodjen oortjer ganj ftiöe geftanben, fd)on ein,

„meil ibm in Harburg feine Wahrung moüte oerftattet merben". ör meigerte

fid) aud), vJ)torburger Bürger ju merben, roeil bie $ud)brudcrei eine freie

5hinft fei, unb ftritt mebrere 3abre (1722—1724) hierüber mit iBürger*

meifter unb diät £ii Harburg fid) berum. Seine Druderei gelaugte eigent*

lieb nie ju einer rechten glitte; brei Drudercien mareu aud) bamal* 511

Diel für bie Warburger öebürfntffe. (*ber*bad) ftarb *u Harburg für* oor

bem 22. 3an. (23egräbni*tag) 1739. (tfortfefcung fiebe (*ber*baay* Wittib.)

36) 3obann Wubolpt) Stod (1725—1738),

al* felbftänbiger SBerroalter ber Stod'fdjen Manfllcibudjbruderei (f. S. 256).

@r flammt au* Stod'* smeiter (Sbe, ift alfo ein rechter Sobn ber bi**

l)erigen 3nf)aberin ber Stod'fa)en ftanjteibuchbruderci, ift ju Harburg am
3. Oftober 1692 getauft unb beiratete am 10. 3anuar 1725 IHifabetb,
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Xocbter bee (&iefeeuer S3ud)brucfer& 3obanne* SRüUer, 8cbmcfter beä ba*
maligen Warburger UniDerfität*bud)brucferS Philipp tfafimir 3)lüUer. 3o
roareu alfo Damals bic brci Dorbanbcnen Ecarburgcr »udjbruderfamilten

8torf, Füller, (EberSbad) burd) SBerfchroägerungen oermanbt geroorben. Die
(Eaffeler SKegierong gab bem 9Jnfud)en ber 2Bitmc 3tod, ihren 8ofm alfc

ftan§leibud)brucfer anzunehmen unb ihm bie 3torf*fd>cti ^riDilegien auf oer*

fcbiebene 2Mid)er übertragen, nicht gleid) nad), jonbern orbnete erft an,

bafe fcftgeftellt würbe, ob 3tocf befähigt unb roürbig fei (4. Sluguft 1724).

Der UniDerfttätSbud)brurfer $1). Äaf. Füller mürbe beStjalb amtlid) befragt

unb erflärte ihn für fähig, ba er fdwn feit (EberSbad) nicht mehr bei ber

SäMtme 3tod fei (ftehe Seite 256), alfo feit etma brei 3abren, bie $ua>
brurferei allein Dirigiert habe; baSfclbe betätigte ein DrutfergefeH, meld)er

feit 16 3af)ren in ber 3tod'fd)en Druderet arbeitete, hierauf würbe

3. ÜH. 3torf oom iianbgrafen ftarl ^utn Wanjleibudjbruder unterm 6. ülJcär$

1725 ernannt, aud) mürben ibm bic früberen 3torf'fd)cn DrucfpriDilcgien

für Schul* unb (ErbauungSbücber (fiebe oben Seite 253) beftätigt. Wach

bem Xobe beS fcanbgrafcn Marl (geftorben 1730 ben 13. 23. 3)iärj) fud)te

Stotf bei bem neuen üanbgrafen Stönig Jnebrid) um (Erneuerung feiner

(Ernennung als Manjleibudjbrüder unb bcS ^rioileg* über feine Berlage*

büd)er nach. Die Angelegenheit mürbe Don Der ÜNarburger Regierung febr

läffig bctjaubelt. ?US fie roieberbolt an bie (Erlebignng erinnert mar,

manbte fie fid) gunäcbft an bie anberen 3torf'fd)en (Erben, ba fie baoon

fteuntni* erhalten, bafo bie Uebertragung ber Stanjlcibuchbrutferei auf beren

trüber allein bic 3ntcreffcn biefer fdjäbigc unb baß 8tod nid)t im 3tanbe

fei, bie Druderci allein 5u oerieben. Die übrigen Stödten (Erben, nämlich

bie (hatten ber brei nod) lebenben Storf'fdjen Xöcfjter, l) ber iöudjbrucfer

(Ebersbacb p Harburg, als ($atte ber (Ebriftiue (Elifabetb 3torf (getauft

ju Harburg am 19. TOrs 1691); 2) ber SRegimentSfelbfd)er Silocf $u

Harburg, als Chatte ber Slnna (Elifabetb Stocf (getauft gu Harburg am
29. Oftober 1694), unb 3) ber Pfarrer 3d)reiber ju Ober*5ifd)bach im

^affau*8iegen'fa^en, als <&atte ber SNarie (Elifabetb Stocf (getauft $u

Harburg am 3. Oftober 1686), erboben nuumebr unterm 30. 3Jiär3 1734
(Einfpradje bagegen, bafe ibrem 3d)magcr perfönlict) bie erbetene ftonseffion

unb bic (Erneuerung ber SBerlagSpriDilegien oerlichen mürben, ba fie bic
sJ)titerben feien. 2lud) berichteten fie, bafe ibr Scbmager förperlid) gar nicht

im 3tanbe fei, bic Drutferei gu leiten, ba er burd) feine bis batjero ge*

gefübrtc Lebensart fid) bergeftalt um feine ®efunbheit gebraut habe, bafj

er 3abr unb Xag über nicht auö ber Stelle geben fönne. Die 3)iutter,

rocld)c ibm, mic einem gemöbnlichen ftaftor, ben foldjem aufommenben

üBochenlofm Don 1 Xhaler jahle, müffe baber nod) einen befonbereu

5-aftor balten, ber bie Wefdjäfte mirflich Derridjtc. Die Darfteflung

biefer «erbältmffe muß ben Xbatfachcn, Don melden bic üttarburger 91c*

gicrung fidjer aud) fonft nod) unterrichtet mar, entfprochen haben, benn fic
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berichtete bieg nach Gaffel (17. April 1734), unb in ftolge beffen ehielt

iRubolpb Stod bie Stenooatton refp. Konfirmation ber ^rioilegien ntc^t,

l'onbcrn ber Statthalter ßanbgraf 2Bilhelm ocrfügte, bafe bie Sitme Stod
ad dies vitae bei ben üorhin (früher) ihr oerliehenen ^rioilegieu belaffen,

nach beren Abfterben aber weitere Scrorbming eingeholt werben folle

(20. April 1734). S)er SBerfud) M Stunäleibuchbruderö töubolph Stod,

für fid) adein bie Privilegien gu erlangen, fcheitcrte alfo. 2)od) fud)te bie

alte Stod nunmehr auf anberem 2Bege, ihrem Sohne bic 3)ruderei suju*

roenben. 3n einem Wotariatsinftrumente oom 31. 3uli 1734 cebierte fie

ihm baä $au&, worin bic $ruderei belegen, für 800 Xbaler unb bie

3)ruderet für 4u0 Xhaler, w gu (Erhaltung fünftigen ^rieben» uno (£inig*

feit unter ben SHnbern, unb Dornehmlichft barum beforgt, baß nad) ihrem

Xobe bie Stodifche ftaujleibuchbruderei in ihrem bisherigen guten Stanb
unb töubm unterhalten unb consecrirct aud) bermahleinft nicht $u beren

Abbruch unb JHuin *erglicbert werben möge". 2)ie Sttitme Stod machte

cä fid) jebod) au&, bafe ihr in ftraft be3 mit ihrem Wanne aufgerichteten

Xeftamentä bie Döllige ^crrfd)aft unb Abminiftration uorbehalten bleibe.

&uf ®runb biefer (S-cffiou werben oon ber Butter unb ihrem Sohne 1737
weitere Öerfuchc gemacht, für ben Unteren bic amtlichen iöcftätigungcn

erhalten; bod) bie Warburger ^Regierung berichtete mieber, Stod fei ein

lüberlicher toi, unb ftellte bie Sachlage |*o wie früher bar, weshalb beim

an höchfter Stelle in (Saffel am 26. 3uli 1737 entfehieben würbe, bafe bie

Stodin burd) ben bisher gehaltenen fremben Wenigen ober allenfalls ihren

Sohn bie 2öucf)bruderei weiter fortjufegeu habe, bi* fid) etwa biefer Sohn
burch eine beffere Aufführung unb bezeigte«*

sBohloerhaltcn jur (Srbaltung

be$ Privilegii ineritiret machen würbe. $er balb barauf erfolgte finber*

lofe Xob Stod'$ (er ift in ben bamals fehr fchlecht geführten Kirchenbüchern

nid)t eingetragen) löfte biete wenig erquidlichen fragen. Obgleich er 1 725

jum ftanjleibuchbruder ernannt war, fo genoß bod) bic Sitwe Stod „bic

alleinigen Conimoda be$ Privilegii unb war unter bereu alleinigen Ad-
ministration, Directum" unb ilamen bic 5Öud)brudcrci geführt morben.

Sflad) SRubolpb Stod'ö Xobe war wieber alleinige $an$leibud)brutferin

37) 3oh. Heinrich Stod« feel. Wittib (sunt 3Wcitcn Wale)
(ca. 1738—1741).

ÜBegen ihre» hohen Alters (fie war nunmehr 74 3abre alt) beantragte fie,

bafe bie ftan$leibud)bruderei unb bie s<BerlagapriDilegien an ihre brei oben

(Seite 262) genannten XÖd)ter übertragen würben (13. September 1738).

X)ie Wutter unb bie Xödjter einigten fid) jeboch balb barauf bahin, baft

bie Wutter, fo lange fie lebe, bie 33ud)bruderei aüciu behalten folle, unb

bafe bann bie 23uchbruderei ©berBbad), beren Wann iu3Wifd)cn geftorben

war (fiehe oben Seite 261), ober eine ber Sdnoeftent, welche ben einen
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ftaftor angunebmen hätte, fic erhalten foüc. 3n $olgc bezüglichen War*
burger töegierung&berid)te Dom 23. 2)iai 1739 oerorbnete ber £anbaraf*

Statthalter 2Bilbelm unterm 29. Wai 1739, bafe, roeii e* *mifd)en ben

Xöd)tern leicht $u allerbanb Collisiones Slnlafe geben fönnte, roenn fte

bei tfebgetten ihrer Wutter jufammen prioilegiert mürben, Dorcrft nod) bie

Sitroe Stod bie $ud)brucferei behalten folle, bafe nad) beren lobe e$ aber

einer ober ber anbern Xod)ter freigeben folle, fid) bann gegiemenb $u

melben. — 2)ic «torfin führte alfo bie itansletbucbbrutferei weiter, unb

erhielt nod) bie iBerlagaprim'legien für bie fletne Warburger 2Mbel auf

10 3al)re (15. 26. Januar 1740). Sie blieb jebod) ben ißerabrebungen,

roeldje fic roegen ber !öud)brutferei mit itjrcn brei £öd)ter getroffen harte,

nicht getreu, fonbern machte nod) ein leftament, roorin fte bie s£ucbbrurferei

ibrer Iod)tcr, ber ipfarrerin Warte (Hifabetb Schreiber, Dcrmachtc. £a
fic aud) ibrer Schmach* unb £ülf*lofigfeit rjalbcr ber söuebbrutferei nid»

länger oorfteben fonnte, fo beabfid)tigte fie, bie s£ud)brurfcrei biefer ihrer

Tochter balbigft 511 cebieren unb erfudjte bie Warburger Regierung, biefen

2lft Dornebmen ju laffeu (15. Wooembcr 1740). 3n ftolgc beffen rourbe

am 19. 9fooeinber 1740 ein Regierung*) efretär abgeorbnet, welcher bic

Storfin „bei guter $efunbbeit unb 2$erftanb tuiemoblen etroas unoermögenb"

antraf. (*r erflärte jebod) im Auftrage befc (&erid)ts — eutfpredjenb bem

^anbgräflidjen (klaffe Dom 26. 3uli 1737 unb ben früberen ünriföen ber

Wutter unb ben Töchtern feftgefcfcten Abmachungen — , bafe feine (Scffton,

ionbern nur eine Abminiftration ad dies vitae jusulaffcn fei unb übermic*

ber Scbreiberin baber bie löcrroaltung ber ,\)au*haltung, ber Käufer, liefen

unb (Härten, unb mieä fie an, bie Wufftcbt über bie 2>rutferci im tarnen

ber Butter $u führen. T)ie Scbreiberin blieb nuumebr gans im Jpauie ber

Butter, bis biefe am 11. 3anunr 1741 ftarb. ($ortfemmg ftebe Waria

(5-lifabctf) Schreiber geb. Stod.)

38) 3 ol). &eorg ISbersbaaVa fecl. ftUttib (1739-1759),

ftorticfccrin ber Grüderin ibreä Wannee (ftebe Seite 261). Schon oben

(Seite 261) ift angeführt, bafe fie eine Tochter be& .^aujleibudjbruder*

3ob. .fteinr. Stod mar unb biefen, al* er nod) fiattov bei ibrer oerroitmeten

Wutter mar, am 4. ftebr. 1717 beiratete. Sie ift in Warburg am 19. Wärs
1691 getauft, unb mar oor ihrer Skrbciratung mit (*bcr$bad) fdjon einmal

»erheiratet, nämlid) am 24. Cftober 1709 mit bem stud. jur. 3ob. &einr.

Wattbaei, einem Sohne be3 Warburgcr MatSuermanbten ftonrab £bermein

Wattbaei ; ihr Wann mar fd)on nad) $mei 3ahren im Hilter bon 23 3ahren

mieber geftorben (begraben am 24. iejember 1711). Ocine Erneuerung

ber Drurffonjeffion holte fic nicht ein; fte brurfte ungeftört meiter, unb

smar, mic ihr Wann, nantentlid) baä ^utherifche GJefangbud) unb Schul*

bücher, rocld)c aud) im Slufclaube Approbation unb Abgang fanben. Der
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Streitigfeiten
,

meldje namentlich jie anregte, als ihr trüber bie 2>ruderei

befam, ift fcbon oben (3. 262) gebad)t. 5öalb nach bem Xobe ifjrcr Butter

fam fte beim ttanbgrafen um bie (Erteilung ber fton^effton ber ftanjleis

buchbrucferei unb um Erneuerung ber Stod'fcben SerlagSprioilegien ein

(26. ftebruar 1741). SIlS fie idjliefelich bura) ben «ertrag Dom 23. frebr.

1743 (ftebe Seite 266) in ben $efi$ ber $ruderei, welche ihr 14 Xage

Darnach eingeräumt werben fotltc , gefommen mar, mufete es natürlid) ihr

$eftreben fein, auf ©runb ber i'anbgräflicbcn «erorbnung oom 20. 2lpril

1734 (fietje S. 263) bie öeftäriguug als Äanjleibrurferin unb Erneuerung

ber SerlagSpriDilegien balbigft $u erhalten. 31m 10. Suguft 1744 fam fie

barum ein; erft nad) 3 3abren aber, am 13. 2lpril 1747 beantragte bie
slRarburger Regierung bie iöerleirjung. 2lber inämiidjen mar ber $lan ber

Errichtung einer 2Baifenf)au8bud)brucferei (fiehe 3. 266) für ÜDcarburg auf*

getaucht. Namentlich ber befannte ^rofeffor 3. Eftor trat fct)r für

Siefen Sßlan ein, er ftellte (in einem ©utaa)ten oom 18. Januar 1754)
bar, baß bie fd)lechten §auSumftänbe ber Eber*bad)in fo geartet feien, bafe

fie bie nötigften Schriften nicht habe unb nicht anfehaffen fönne; fcblieBlid)

würbe ber ^lan aufgegeben, baTÜber befam aber bie Eber^bach roeber ihre

gemünfehte Ernennung als Äanjlcibuchbrucferin, noch erhielt fie ihre ©erlag»*

prioilegien oon Eaffel au» beftätigt; bafür hatte fie fid) ein StaiierlicheS

^rioileß oom 17. 3uli 1752 für ihre «erlagSwcrfe erroirft. Sie ftarb

am 13. 9loDember 1759 $u Harburg. £ie EberSbad>3tod'fcbe Such*

bruderei mürbe noch einige 3rit fortgefefct burd) bie EberebadVfcbcn Erben

(fiehe biefe).

39) Dlaria Elifabeth Schreiber, (ttattin beS Pfarrer« H'ubmig

Ehriftian Schreiber ju Cber^ifchbad) (1741- 1743),

mar nach bem Xobe ihrer Butter, ber Sitwe Stocf, in ftolge bee oon

Weier gemachten XeftamenteS faftiiehe Sefifcerin ber Stödten ftanjlei-

buchbrueferei, welche ihr für 1400 Ibaler angefchlageu mar (fiehe S. 264).

Sie mar *u Harburg getauft am 3. Oft. 1686, ihre rechte Butter mar bie

jmette ftrau Stod'S, bie $efifcerin ber Stod'fchen Suchbrurferei. Sie blieb in

ber Stocffctjen 3)rurferei mobilen unb ließ biefe unb ben Siicfjlaben bura)

ben (bisherigen) fraftor Ehriftian Schuberth oermalten. 2)aS leftament ber

Butter, burch meldjeS fie alleinige Erbin ber 3)rutferei geworben war, Der*

fHefe gegen bie üanbgräfliche SSerorbnung oom 20. Sprit 1734 (fiehe oben

Seite 263). ES tonnte bafjer nicht ausbleiben, bafe eS jmifchen ihr unb
ihrer ©chwefter Ehriftine Elifabeth, 2Bitwe beS »udjbrurferS EberSbach, p
Streitigfeiten fam. 2tud) über bie übrige 9cad>laffenichaft würbe man
uueinS unb eS fam jwifehen ben Schweftern — bie Erben ber britten,

inswifchen oerftorbenen Schwefter Ehriftine Elifabeth ftlod waren fcbon burch

«ertrag oom 6. «uguft 1741 abgefunben — auch hierüber jum ^rojeffe.
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2kiöe fud)ten bie iöeftätiguug bcr ftanslcibuchbrurferin unb bie Erteilung

bev Vcrlagsprioilegicn nad) (fiehe Seite 265); aber ber fcanbgraf oer~

orbiiete (2. i)iarj 1742), baß bis jur <5*ntfd)cibunfl beS üor bcr sDtorburger

jRegierung begonnenen, uor bem «iaffeler CberappellationSgerichte weiter

geführten tfrbichaftäprojcffe* bie (5-ntfcbcibung ausgelebt bleiben tollte. Der

^ro5eft luurbc oon beiben Seiten ohne Schonung ber ^erfönlia^feiten gc*

führt; bie (5ber*bad)in ucrlangte, ihre Sdjiucfter foüc barüber einen Offen*

barungseib fct)ioörcn, baß fie fid) wäbrenö bcr Verwaltung bes mütterlichen

Vermögen* nichts miDcrrccbtlid) angeeignet habe, unb uerlangtc Teilung

be« Vermögen«; ihre Sdnoeftcr siebe fie t)in unb laffe fie barben. 2)ie

Sdjrciberiu oerlangtc nun ihrerjeitö beu Cffcnbarungäcib oon ihrer Schmefter,

baB bieic fid) in früheren fahren nichts roibcrrechtlid) genommen habe.

Scbliefolid) würben bieic ärgerlichen Streitigfeiten burri) einen jroifdjcn

beiben Xcilcrt im iyebruar 1743 abgcfd)loffeuen , am 23. Jebruar 1743
geridjtlid) betätigten Vergleich beenbet. Xic (Sinselbeitcu über bie Xeilung

ber febr ftattlicbeu Stoiffchen Vcrlaffcnichaft iutereificren hier nicht; hier

fommt nur in Vctradtf, ban bie Vudibrurferswitwe (*berebach ba* uäter*

liebe ftaue mit iamt Der Xrurfcrei unb beu Verlagsbücbern, allen Verlag**

red)tcn unb Vücberoorräten fomic ber Vud)banblung erhielt, unb etroa nach

14 Xagcn in bae ipau* pichen folltc; bie Stocf'iche 5bud)brucferei mürbe

alfo nunmehr mit ber (Ebcrsbacrffcben oereinigt. — 2lud) bie Schreiber muß
es uerftanben haben, roährenb ihrer $efcrjäft*lcituug ba* <i*efd)äft in Vlüte

3U erhalten, ba 3. V. bie Vlbredmung bcr Jyranffurtcr Cftermeife 1740 fich

auf mehr alä looo (Bulben belicf. lieber ihr VJebcnsenbe mar nid)t*

feftftuücUcn.

^rojeft einer Harburg er Saifcnhausbucbbrucferci.

Die sBitme (5-bcrebad) (fiehe oben Seite 204) petitionierte fürs nad)

bem lobe ihrer ÜJhittcr, ber &>itwe Stod (fiehe Seite 265), feit bem
26. Februar 1741 wieberbolt um bie Stelle bes .staitäletbuchbruder*. 3>ic
vJ)iarburgcr Regierung $og, mic gewöhnlich, bie Sache 3ahre lang hin;

enblid) unterm 13. Vlpril 1747 beantragte fie, ihr bie Stelle $u oerlciben.

2)od) bcr £aubgraf=3tattbaltcr Wilhelm gab junächft ber ^JJcarburgcr SRe*

gicrung auf, 511 berichten, ob c« nid)t ^weefmäftig fei, sunt heften beö
Hcarburger 3i*aif enhauf e« eine 3)rudcrci anzulegen. 3)ie

Regierung änfjcrte ftd) über ben $lan unb legte ungleich einen Slnfchlag

be* Vud)brucferS ^cfir in .\}anau (fiehe Seite 175— 176) bei; hiernach

follten ruub 230«» (Bulben jur erften (Einrichtung unb runb 2200 Bulben
3ur Verwaltung be* erften 2)rurfiabrce aufgewenbet werben. $aä fchien

natürlich $u foftfpielig. lieber lieft bie Regierung bie Sache liegen ; aber

bcr Visefanjler (*ftor hatte fid) ihrer angenommen unb trat lebhaft bafür

ein. (*r hatte fich (au$ bem Vuctje oon ($eftner, Üeipgig 1740) theorcrifche

Slnfichtcn über eine wohl eingerichtete Vuchbrurfcrei gebilbet, unb behauptete,
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in »öln unb Harburg allein würbe, weil noch nad) ber alten Scutfcben

2Ranier, am allerfc^lccf)tcftcn in gau$ 2)cutid)lanb gebrurft; c* minie nad)

§oUänbifd)er iilrt gebrudt werben, wie fie Vreitfopf in i^eipjig oerträte.

(to erhielt Auftrag, mit einigen Vud)brutfern su oerbaubeln; aber bie mit
s
J)fof)r in fcerafclb, «riefler in ließen, sJNcier in 3eua angefuüpften Unter*

haublungen jerfcblugen fid) (1754). (totor's weitere Vorschläge, toie bie

2&aijenbauäbud)bruderei burd) iDlonopolifiernng uon 3d)ul« unb (tobauunge*

bücbera Unterbalten werben tonne, fanben and) bie höhere Vcftätigung nid)t;

ber (Erfolg eine* foldjen Unternehmens crfct)icn überhaupt zweifelhaft unb

man gab baber beu flanken ^lan auf.

40) $ic ($-bcröbad)i|d)eu (yrben (1759-1762),

welchen nad) bem lobe ihrer
s
])futter (fiehc 2. 265) bie uon ihrem Vater

gegrünbete 5öud)brucferei gehörte, waren bie (5ber*bad)'fcben Miuber, neun an

ber 3at)l, refp. bereu (toben. Von biefen öiciebmiftern waren jeboeb zwei,

nämlich Änna (5-ltfabctI) (*bersbad) unb Katharina (Sbviftinc uerehe*

liebte jünger in biejenigen $eid)mifter, in bereu ftanb bie Verwaltung ber

Drurferei lag. Vci ber grofeeu flnjabl ber Ctoben war es jebcnfallä nid)t

möglid), bie 2>rucferci sunt heften aller lange 31t ocrwaltcu; bie beiben

genannten ©djweftern alz Veuollmäcbtigtc oerfauften baher am 16. Muguft

1762 bie JBudjbrurferci unb ben Verlag an ben ftrauffurtcr Vndibrutfer

unb Vudjbäublcr ^einrieb i'ubmig $ rönner für *>*i5«> Bulben. 8o=
mit eneid)te bie (5-beröbad}'fct)c finita nad) fünfzigjährigem Veiteben ihr

(totbe. (ftortfemtng fiehc Heinrich i'ubmig Vrönncr.)

41) Philipp tfafimir Füller'* fei. Wittib (1760—1764)

betrieb nad) bem £obe ihre» Planne« bie Vucbbrntferei weiter (fiehc 2. 269).

3hre Vornamen waren Lintia 3ulianne, ftc war Füller'* zweite ftrau

(feine erfte #rau war Ataxia ^lifabeth, lodjtcr bes si)tarburgcr Krämers

3of). $etnr. ^eftheller, oerheiratet mit Füller am 3. Cft. 1715), lochtcr

be* §anbelsmanne £>alm Bimmens, am 12. Januar 1697 *u xSicgenbain

geboren (getauft), unb hatte am 30. TOrj 1727 üWüller als jweitc ftrau

geheiratet, (tone (5-rneuerung ihre« ^rioilegs als Uniueriitätsbrurferin fanb

nid)t ftatt ; bie ftragc wirb in ben Sitten uirgenbs behanbelt, unb iie fonnte

um fo ruhiger unter ihrem Tanten bie Unioeriitätsbruderei fortführen, als

fie im üöefifce bes l'anbgräflicben ÜReifripts 00m 16. 3Mär$ 1739 war,

welches bie (toftredung bes ihrem 3)fannc oerlichenen ^rioileg« auf fie unb

ü)re ifinber genehmigt hatte (fiehc Seite 258).
x
4>rioilegierter Vcfifccr ber

Untoerfttät^buchhanblung blieb in ftolge bes v4kioilegs 00m 29. Cft. 1751

(fiehe Seite 259) ihr 3d)wiegerfohn Selbige; biefer war auch ber eigent-

liche Leiter ber Vucbbrntferei, b. h. er galt ale iyaftor ber SiMtwe Müller,

bei welcher er als folchcr freie Verpflegung unb 100 Ibaler 3anrc*lohn
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batte. »ber er braute namentlia^ bie )Bud)baublung fefjr herunter. X>er

ftlageu ber ^rofefforen über ibn finb un§ät)lige. So Reifet e* in einer

ftoufiftorialfißuug oon Umt, bafe er ft$ an einem ber ^rofefforen fclbft

vergriffen babe, er wirb tjier ein ftabttunbiger 2Bein* unb öranntmeintrinfer

unb ($eneralfd)ulbenmad)er , unoerfd)ämt , oerfoffen, fred) genannt. (Sine

Jöudjbanblung (beifjt efc an anberer Stelle) tjabe er faum nod), ba er bie

33üd)er ballemocife, um baö (Selb $u oertrinfen, an feine Sdnoiegermutter

oerfauft t)abe. Söenn er frembe 33üdjer beforge, fo überoorteüe er bie

ttunben, ba er bie löüdjer faft um bie £älfte ju boef) anfeße; aud) fei er

febr faumfelifl. (*r fei eine roabre Strafe für bie Unioerfität. 2>iefe

fd)led)ten Ükrbältniffe ber Unioerfität&bucbbanMung fübrten 1764 jur
v4$rioilegterung beä ftanaleibud)bänbler« SBrönner (liebe biefen). Unb trofe

biefer aübefannten Sachlage batte Selbige im Sluguft 1762 e8 oerfudjt,

fid) uom iianbgrafen ein Monopol auf beu Büdjeroerfauf gu erroirfen.

X)ie Unioerfität ftelltc jebod) in ibrem gutad)tlid)cn 2öcrid)te oom 16. Slpril

1 763 beu mabren Sadjocrbalt bar, beraunte fid) aud) gu ber &nfid)t, bafc

Monopolia, roeldje überbie* im JHeidje ftreng Derboten feien, grofcc fttnber*

niffe eine* blübenben 9tabruugaftaubc$ feien, roorauf SBelbige uom Üanb«

grafen abgemieien mar (26. 91pril 1763). — Xie Jirma, unter roeldjer

bie StUtioe Müller weiter brurfte, mar meift „MüÜer'idje UnioerfitätSbua>

bruderei", „Müüer'fd)e Arbeit", „Wl »aftmir Müller'S fcel. Sittib";

aud) bie Eefolbung beä Unioerfität$bud)brutfera mürbe ben (*rben regeU

mäßig auftgejablt (jäbrlid) 20 Xbaler 10 SllbuS). 2)ie SBitmc Mütter

muß 1764 geftorben fein; ibr XobeStag finbet fid) in ben Marburger

$cird)eubüd)ern nid)t.

3m 3«bre 1763 grünbete 3Öelbige mieber eine ÜJlarbnrgerScitung,
meiner eine längere (5Tiftcn$ befd)ieben mar alä beseitigen, meldje er oor

gebn 3öbren batte erfd)einen laffen (fiebe Seite 260). (£3 mar bieämal

aber feine politifd)e Leitung, foubern ein SBodjenblatt uon ber ?lrt ber ba*

mal* aud) in Raffet erfdjeinenben ^olijei* unb (Sommeratenjeitung. SBelbige

erbiclt ein sebnjäbrigeS ^riuileg uom Üanbgrafen ftriebrid) unterm 8. Slpril

1763, „in 2lnbetrad)t, baß bcrgleid)en Slnftaiten bem gemeinen Siefen jum
9iu$en gereidjen" ; bie (Scnfur follte oon ber Marburger Regierung ausgeübt

merben, unb follte bie Leitung, beoor fie nid)t bie ßenfur unb ftorreftur

paffieret bätte, nid)t ausgegeben merben. Xiefc* 2öod)enbIatt führte ben

Xitel: Marburgifdje Slnjeigen, beren Wr. 1 am 22. Slpril 1763

erfd)ien. t*in Bruder ift nid)t angegeben, bod) mürbe eö in ber Müller'fdjen

Unioerfitätäbudjbruderei gebrudt; bie Hummern tragen nur, menn nod)

$la$ baju oorljanben mar, am (Snbe bie sJJad)rid)t, baß bie 3«itung in

ber Mütter unb sÜklbige'fd)cn 23ud)banblung (unb auf allen auBmärtigen

$oftämtern) p baben fei. ?lud) nod) uad) bem Xobe ber jeitigen 3n*

baberin ber S3ud)bruderei , ber 2Bitme Müller, erfdjien bie 3«tunfl

(fiebe ©eorge Xaoib Mütter).
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42) fceinrid) fcubmig SSrönner (23rönner'f d)e 2Jud)brutf erci)

(1762—1806).

2>er ftranffurter SBücrjbänbler unb 93ud)brucfeT §einr. ßubwig ©rönner

ijattc burd) ftaufoertrag am 16. »uguft 1762 bic @ber8badVfd)e öud>
brucfcrci unb bcren $rud* unb SerlagSprioilegien erlauft (ftct)c oben ©. 267).

33rönncr blieb in ^ranffurt, wo er eine fefjr bebeittenbe 93ud)brutferei unb

$ud)banblung betrieb, wobnen, unb liefe bie ÜRarburger $8ud)bruderet burd)

einen ^aftor 3obann (^tjriftian $t uff oerwalten. fteinrid) ßubwig 93rönner

ift in 2L*ertf)eim getauft am 21. ©egember 1702. 3nt ftrübjnbre 1763
(gegen ©nbe be$ 2)louat$ 3Kärj) taufte er aud) nod) ba$ (£berabadyfd)e

frütjer <5tod'fd)e £>au8, worin bie Söudjbrutferei betrieben mürbe, für 3000
Bulben. 3)ie "äJiüller'fcben ßrben erboben als UntDcrfität**S3ucr)füf)rer unb

3)rurfer gegen üörönner bie nid)tigften Auflagen unb ©erlangten, bafe er bie

S)rutferci au* Harburg fortfdjaffen laffen fotlte. 3n ftolge ©eb.*föat8*

»efd)luffefc oom 25. 3»är3 1763 erhielt bie üttarburger Regierung ben Öe*

fct)l , hierüber $u berieten; fte oernabm am 19. April ben »rönner'fcben

£aftor 3obfl»n (Stjriftian SWuff, meld)er erflärte, fein Sjkinsipal babe aller*

Ding* bie Abfidjt gebabt, bic feljr in SSerfaü* geratene (*ber3badVfd)e !öud>

brutferei nad) $ranffurt übergufübren, fei aber burd) bobe Gönner wieber*

bolt aufgeforbert, in 9)larburg einen 93ud)laben gu grünben unb babe baber

um s4$riDilegierung als 5Bud)brurfer unb 2hid)bänbler nad)gefud)t. C^tnft-

iceilcn fei bie Drurferei burd) ben früberen (£ber$bad)'fd)cn ftattoi fort*

gefübrt, bod) fei nur an ber Komplettierung ber (*ber$badyfd)en &erlag&=

büd)er gearbeitet. 5örönner fudjte balb barauf beim ßanbgrafen um betrieb

ber iöud)bdnblung unb ber söud)brurferei aU ftanaleibucbbruder nad), bie

Unioerfität befürwortete fein ®efud) unter Darlegung ber traurigen Söer=

bältniffe be$ oon Selbige Dermalteten SHüller'fcben S3ud)laben« , unb fo

erhielt ©rönner unterm 6. 6ept. 1763 oom ßanbgrafcn ftriebrid) feine (5r*

nennung als Äan3lei*5öud)bntcfer unb S3ud)bänbler mit ben SSergünftigungen,

wie Tie bie früberen Httarburger Stanjleibucbbrurfer batten. @* rourbe ibm

jebod) aufgegeben, bafe er wegen jcbeS p brudenben ©ud)e$ suoor um ein

befonbereB ^rioilegium etn3ufommen babe. föeinrtd) ßubwig SÖrönner ftarb

§u 5ran^furt oor bem 28. üJtat (SöegräbniStag) 1769; ba* (&efd)äft

würbe oon feinen beiben Söbnen 3obann Jtfctrl 23rönner unb SHcmigiu*

JBrönner fortgelegt, ©rfterer, ber bebeutenbere ber beiben trüber, ift am
4. 3uni 1738 in ftrantfurt geboren, feine 9Jhuter war bie zweite ftrau

feine* 33ater8, eine geborene Dinger. (*r lernte bei <&lebitfd) in ftranffurt,

mad)tc grofee Steifen, namentlid) nad) ftrantreid), brad)tc ba3 oäterlidje ®e*

fct)äft auf eine grofee §öbe, würbe 1793 Senator unb wirrte namentlid)

auf bem (Gebiete ber Armenpflege unb öffentlichen 2Bobtü)ätigfeit. (*r mar
ein grofeer ftunftfreunb, legte eine grofee $hipferftid)fammlung an, wcld)e

er mit einem Kapitale $u ibrer Söermebrung feiner SBaterftabt oermad)te,
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welcher er and) bic Nüttel jur (Erbauung eine* öffentlichen üöibltotbet**

gebäube* lefliertc. Er ftarb in Jranffun unverheiratet am 22. Märs 1812.

Die iörönner'fctje $ucbbrucferei in Harburg rourbe gur grofoen öefriebiguna,

ber beteiligten Streife, namentlich ber Angehörigen ber Uniperfttät, geführt.

Die offizielle Umocrfität*brucfarbeit besorgten allerbing* bie Inhaber ber

Müllcr'fcrjen £ud)brucferei. Aber ba biefe ba* ©efchäft febr Ififfig betrieben

unb Jörönner mit Kapital arbeitete, fo mar er burch nichtoffoielle, oon An«
gehörigen ber Unioerfität ihm aufgetragene Arbeit gut beschäftigt. Da* ftaupt*

oerlag*gefd)äft machte Jörönner mit Aufcnufcung be* StoaMfrbcrSbach'fchen

Verlags ber Schul* unb Erbauung*büchcr, unb nur roegen biefer hatte er bie

Dmcferci fo hoch befahlt unb fie nur unter ber JÖebingung erroorben, baß ihm
bie $crlag*priotlegien beftätigt mürben. Aber ber Drucf eine* ber gang*

barften iUerlag*rocrfe, bc* lutherifchen ©efangbucije*, mürbe ihm nach 2*cr*

fügung uom 26. iyebr. 1705 nicht meiter geftattet, ba e* bem (Saffeler Armen*
unb Saifenbaufe jugeroenbet roerben follte, unb auch o« übrigen Verlag**

prioilegien mürben ihm nicht erneuert. (5t brurftc fie aber trofcbem meiter,

geftüöt auf ein ttaiferliche* ^rioilegium, ba* er am 29. Mär$ 1763 auf

10 3abre erhalten hatte. Mit ber $eit mürbe ber Vertrieb ber früheren

EbersbaaVichen itcrlagfcroerfe immer geriuger. iörönner b. i. oerfaufte baher

fein .\>au* nn ben £>erra uon Jöreibenbach C5*itbc 1805, unb gab balb barauf

auch bic gan$c Marburger Filiale auf. Die iBeftänbe ber 2Öud)brucferei

roerben mit bem ftranffurter .üauptgefcbäftc oereinigt fein. (&ebrucft rourbe

unter ber ,yirma Heinrich t'ubroig 33rönner unb Jörönner'fcbe JBucrjbrucfcrei.

E* tommen auch Drucfc uor, auf roelchen ftranffurt unb Harburg al*

Drurfort angegeben ift. Der iöucrjlaben roar 1765 noch nicht eröffnet;

roaun oon $rönner in Harburg auch *ucbh anbei (Sortiment) betrieben

rourbe, roar nicht fcfaufietlen.

43) Müller'fche UnioerfitäUbuchbrucferci (1764);

Füller'* Erben unb Selbige (1765-1773).

AI* bie Sitroe be* «af. Müller 1764 geftorben roar (ftehe

oben Seite 268), fuchtelt bie im §aufe roohnenben ttinber, nämlich Magba*
lena Margaretha, ocnnählte Selbige, Eliiabetb (Shriftina unb (Seorgc

Daoib Müller bie Erneuerung bc* ^rioileg* beim ttanbgrafen Silhelni

balb barauf nach, E* maren aber noch $roei anbere Müller'fcrje tfinber

oorhanben, nämlich ein Sohn Johann Joachim, roelcher aber fchon feit

1748 oon Marburg abroefenb unb oerfchollen roar, unb Marie Mar-
garetha, oerheiratet mit bem Marburger Öärfermeifter ($rcif. Diefe unb

ber «urator bc* Abroefenben beroarben fich nicht mit um ba* Itrioileg.

Dem $efcf)äft*gange gemäfe mürben oom $cb. Mate 511 Eoffel erft bie

Uniücrfität unb bie Regierung in (Saifel um ihre Meinung befragt; baft

bie Uiiiüerfttät beu Müücr'fcbcn Erben nicht geneigt roar, ift nach ben
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oben (Seite 268) angeführten Umftänben erflärlid). &bcr obgleich fid) ber

früher oon oerfd)iebenen s#rofefforen febr begünftigte Budjbruder s
])cof)r aufc

$eräfclb unb ein (&ie&ener Budjbruder Braun $u ber jeßt freien Stelle

bc* Unioerfität3*Bud)brutfer8 unb Bud)f)änblerS gemelbet hatten, fo fdjlug

bod) bie Unioerfität unterm 11. Aerober 1765 bem ifanbgrafen Dor, ben

'Ucüller'icben (frben ba$ <ßrioüeg *u erteilen, ba Don ben Füllers immer

nod) mehr $u hoffen fei, al$ oon sJJfobr unb Braun. 3n bem Berichte

ftetfet e$, baß sroar ber ^cüller'fdjen ^ruderet unb öanblung manche* fehle,

roaä man au einer blübenben Unioerfität nötig habe, aber e* fei bod) 3U

bebenfen, bafe ber betrübte ttrieg an oielem Sdmlb fei, unb baß leiber

meber bie ^rofefforen nod) bie Stubenten oiele Bücher fauften, fo baß nod)

nicht einmal BrÖuner (fiebe Seite 269) oon feinem ^riüilcg
, aud) einen

BuchlaDen ju eröffnen, bisher (Gebrauch gemad)t habe. Xtx iianbgraf oerlicb

baher ben brei genannten (&efd)ioiftern am 5. 3>e$ember 1765 bas ^rioileg

ale UniDerfitätäbucbbänbler unb Unioerfität8bud)brurfer. Selbige'* ^riuileg

al* UniDerfitätdbuchhäubler oom 29. Cftober 1751 (liehe Seite 259) mar

Damit eigentlid) rechtlich erlofd)en; auch mar er felbft in bem neuen s4$rioileg

nicht mit bebaebt. 3n ber Xhat mar er aber bod) mieber berjeuige, toelcber

mie bisher, alle« nach feinem Sillen leitete, unb auch bie ftirma nannte

ftd) 3)Jüller'$ (Srben unb Selbige. 3n biefer ,3eh, tu meldjcr baa

^rioileg nod) nicht erteilt mar, brurftett bie
s
U?üllcr'fd)en Arbeit natürlich

einftmeilen rociter fort; fie erhielten bie Uuiocrfitätsarbeit unb bie Uni*

oerfitätsbefolbung. %a* ^rioileginm oom 3at)re 1765 hatte ben (frben

gau$ beionber« aufgelegt, ftd) mit ben nötigen sBüdjcrn pt oerfeben. Sic

periobifchen iHeoiftonen, meldje oon ber Unioerfität angeorbnet murDcn, maren

anfangs befriebigenb ; aber fchon 1771 häufen fid) bie Befcbmerben. Ob*

gleich Selbige e8 burchgefeßt hatte (Üanbgräfl. tfrlaß Dom 24. Jyebr. 1766),

baß nur er allein mit ben für bie (Sollegia unb baS ^äbagogium erforber*

liehen Büchern Rubeln bürfe, fo forgte er bod) nicht richtig für ben Buch*

banbel. (*ine ber oon ber Unioerfität angeftellten JReoifionen (^cbr. 1770
ergab, baß bie notroenbigften Bücher fehlten; aud) hotte Selbige in ba*

$eroölbe unterm fted)tboben im Natbaufe oiele Bücher fd)affeu laffen, um,

roie einer ber N
4$rofcfforen bamals berichtete, „unter bem Bormonbe, in

biefen Budjlaben 31t gehen, fich in bie £iqueur*, Wquaoit*, Sein* unb

anbere naffe i'cbenStoäfferungäbäufcr begeben 311 tonnen". Kturjum, e* gieng

mit Selbige unb bem oon ihm oermalteten ($tefd)äfte immer mehr bergab;

fo baß fchließlich bie Unioerfität am 6. Wooember 1771 beut l'anbgrafen

oorfteüte, e8 fei bei Selbige alle Hoffnung jju einem beffer gefitteteu hieben

uerloren ; er habe feinen trebit mehr, fonbern überall übermäßige Scbulbcn

;

aua) beforge er feine Bücher; e& müffe ihm baher ba3 ^rioilcg als Uni*

oerfttät«bud)hänbler, ba« er unterm 29. Oftober 1751 erhalten, entzogen

»erben. SMeS geidjaf) burch Verfügung oom 12. Woo. 1771. mar aber

ein burehauS oergeblicbeS Borgchen; benn burch ba* ben brei <#efd>miftern
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Füller gegebene üßrtoileg Dom 5. Dezember 1765 mar ja bieä ^riotlcg

fchon Anfällig geworben. 3)ie& fah benn auch bie Uniberfität, allerbingfc

etwas ju fpät, ein, nnb beantragte fte baber (24. 2>e$ember 1771), bafe

baö Umgenannte v^rioileg für ungültig erflärt mürbe, darauf liefe ftd)

ber Sanbgraf aber boä) nicht ein; er liefe erft bie brei bamit beließenen

©efdnoifter oon ber ^arburger Regierung oernebinen, welche erflärten, bafe

fie ihr üßrioileg gern aufgeben würben, wenn ftd) nur 3*manb fänbe, melier
ihnen 8Jud)brutferei unb Verlag gu billigem Änfdjlage ablaufe. Die iRc*

gierung berichtete hierauf (unterm 30. 3<muar 1772), bafe ihr bie manget*

hafte jütjrung be« Sucblaben* nicht fo befannt fei, bafe man aber un=

möglich wegen Selbige'* üblem betragen auch bie brei aHüUer'fdjen ©e*
fdjwifter leiben laffen fönne. Die brei ©efebwifter follten alfo baä ^rioileg

fo lange ausüben, bis fid) ein Käufer finbc, es follte ihnen aua? aufgegeben

werben, beffer für bie SSefcbaffung ber nötigen 33üd)er gu forgen. 3n biefem

Sinne fiel aud) bie ($ntfd)eibitng beä &mbgrafen oom 7. Februar 1772
au*. 3ngwifcben würben bie SJerbältniffe für Selbige unb bie oon ihm
beberrfdjten ©efebwifter vJ)iüller immer fritifcher. Schon feit 1766 lagen

fie mit ben anbern ©efdjwiftern, bem abwefenben iöruber 3ot)ann 3oad)im

unb ber Sdjwefter 9ftaria flJcargaretbe oerebel. ©reif wegen (Jrbfcbaft&teilung

unb JHedjnungSablage im Streite. 2lu$ biefen Elften gebt beroor, bafe bic

Druderei 1086 ©ulben unb ber «erlag 4881 Bulben wert waren. Selbige

wufete bie Abrechnung hinzuhalten, aber e& half nicht lange. (£S würbe

ihm bann, ba eä befannt geworben war, bafe er Harburg gu oerlaffcn be*

abfichtigte, auf Seranlaffnng feiner Gläubiger Stabtaneft aufgelegt, Diefcn

brach w am 31. 5Muguft 1773, unterftüfct oon feinem Schwager, welcher

ihn bis (Sölbe begleitete. Seine Jrau unb Schwägerin hatten ihm 50 Xtmler

Sur flucht gegeben unb er entfam nach Hamburg, wo er aber noch in bem»

felben 3ab*e ftarb. — Da£ ®cfa}äft gieng nunmehr weiter unter ber frirma

44) SMller'S erben (1773—1774).

Die brei ®efd)Wifter beforgten bie UnioerfitätSarbeiten unb erhielten aud)

bie UnioerfitätSbefolbung. 3ngwifd)en würbe ihre (Gegenpartei energtf<t)er; ber

fturator beS abwefenben Sruberö beantragte nämlid) am 14. flflärg 1774

ben sßerfauf ber SJiaffe. (£8 würben oerfd)iebene Termine abgehalten; am
29. 3uli erftanb ber SBucbfübrer Stefeler in 3ftanffurt ben gefamten Serlag

(432 «allen gu 9 Bulben 24 alb.); bie üöud)brurferei nebft bem ©arten

erhielt aber mit 3uftimmung feiner fämtlict)cn ®efd)Wifter in bem Termine

oom 23. September 1774 für 800 ©ulben

45) ©corge Daoib Füller (1774—1786).

^unächft mufete feine fcauptforge fein, ba« ^rioilegium als Unioerfttät»»

buchbruefer gu erhalten. (£r erfuchte barum in einer am 27. Oftober 1774
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präfentierten Eingabe. ©r jagt hierin u. a., bafe er fett ber ©rteilung

be« ^rioileg« Dom 3flh« 1765 bie Druderei faft ohne Beihilfe unterhalten

f)abe. Die« ift umfomehr 3u glauben, al« aud) fonft nod) au« ben Elften

tjeruorgeljt, bafe er feit biefer 3"* ®efellenbienfte in ber Druderei gett)an

t)abe. 2lber fein 21nfud)en mürbe ntd)t erfüllt. Denn bie llnioerfität be*

richtete (1774, 30. 9loo.), bie Druderet fei in grofeem Verfalle, Füller

fönne felbft nid)t arbeiten unb ber Druderei nicht tuor)! oorfteben, ba er

blöben <$eftd)te$ fei, aud) oerfüge er über feine Wittel unb fönne beSfyalb

feinen orbentlidjen $Bud)banbel einrichten. 3bm möge baher ba« s
4$riöileg

nid)t erteilt werben, ba aber bie Uniucrfität ohne 58ud)bruder unb 8ud)laben

nid)t beftehen fönne, fo möge e« ihr erlaubt fein, bie Stelle bed Unioerfitäta*

bud)bruder8 unb SBucbbänbler« öffentlich ausschreiben. Dicfe Anträge

genehmigte ber fcanbgraf unterm 27. Dejembcr 1774. Füller melbete fidj,

al$ bie ©teile be« Unioerfität«bud)brucfera öffentlich ausgeschrieben mar,

allerbingS baju (2. 9)iai 1775), aber oergeblid). Stbcr einftmeilen brudte

er für bie llnioerfität im Stefte bc« 3obre« 1774 weiter; bie Sefolbung

für 1774 erhielten „aJiüUer'ä £rben". 2lud) nod) ba» 3abr 1775 binburd)

tri« gum (£nbe be$ September« 1776 brudte er allein bie Unioerfitätöarbeit,

bt« ber neue Unioerfität«bud)bruder 3*>b. Sanrfjoffer (fiepe biefen) eintrat.

Die Söefolbung al« Unioerfitätäbucbbruder erhielt ÜHüücr jeboer) für bie

beiben 3af)re 1775 unb 1776 nid)t mehr, gan$ entfpredjenb ber ihm burd)

ben (*rlafe oom 27. Des. 1774 geworbenen 2lbmeifung; er befam nur bic

»oirflia) gelieferte Arbeit oon ber Unioerfität bejablt. — "Mller ftarb am
18. UJtol 1786. Seine Druderei taufte Strieger (fie(|e benfelben). — £ier

ift ber 5ßuuj, wo über bie oon Stfelbigc gegrünbete unb oerlegte, im

üJculler'fd)en ®efa)äfte gebrudte, feit bem 22. April 1763 erid)ienene

3eitung /Jttarburgif d)e An 3 eigen" weiter ju berieten ift (fiepe oben

3eite 268). 2öelbige hatte mit ber Regierung unb mit anberen ittarburger

rSebörben managen ftonflift wegen feiner 3eitung, unb, ba er aud) fein

gute« ©efdjäft bamit mad)te, fo liefe er fie mit 91r. 26 oom 26. 3uni 1767

sunädjft eingehen. £3 würbe mit Jörönner wegen beä 2Beitererfcbeinen«

uerbanbelt, mit biefem war jebod) feine (Hnigung ju erzielen. Schließlich,

erflärte ftd) Söclbige (3. Auguft 1767) bereit, bie 3*itung wieber erfd)cincn

3U laffen, wenn 1) ber AbonnemeutSprei« jährlich 2 (Bulben betrüge (ftatt

be« bisherigen greife« oon 1 Dealer) unb halbjährliche Abonnement« ein«

gerichtet würben; 2) er nur ein ft-reieremplar $u liefern hätte (ftatt ber

bisherigen 43); 3) alle Beamten unb Stäbtc bc« Obevfürftentum« 311m

Abonnement geswungen würben; 4) alle Aoertiffement« bekohlt würben

(bie 3^ilc mit 2 Äreujern) ; 5) für bie ^olijeitarcn, welche in jeber Kummer
eine gan3e ©eite einnähmen, jährlid) 5 Dbaler befahlt würben unb nud) für

bie $oli$eö*$loerttffement» eine CHnrüdungSgebübr oon 2 teurem für bie

3eile erlegt würbe. — ©« ergieng nunmehr ein (hlafe be« l'anbgrafcn oom
21. Auguft 1767, wonach nur brei Freiexemplare 311 liefern feien, #orbenutg

35
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1 unb 4 roeroen sugeftanben, 3 unb 5 abgelehnt. Söelbtge gieng hierauf

ein unb bie 3*itung erfebien roieber mit Seginn be» neuen Quartal», unb
jroar am 2. Oftober 1767 mit s)h. 27. 2)a Selbige'» ^rioileg mit bem
7. 2lpril 1773 abtief, fo iuajte er unterm 6. 2lpril 1773 um ©eitere

(Erneuerung bcrfelben auf 10 3anre nach, unb bat, ba bod) bie 3ettung

oon großem 9iu$en für bie ($emeinben fei , baß biefe angehalten mürben,

fortan anf ein (Eremplar $u abonnieren. 2)a jebod) bie Regierung ber

SMuftcht mar, bau bie $emeinben au« biefen roöchcnt liehen 2ln$etgen faum
großen ftufeen fd)öpfen tonnten, fo entfd)ieb man gegen ba» beantragte

3roang»abonnement; c* mürbe iogar, ba e» biefe, baß Selbige ftd) oon

^Harburg fortbegeben roolle, fein ®efud) um (Erneuerung be» v$ripücg*

überhaupt abgefd)laflen. Nunmehr famen bie flWültcr'fcben (yrben um ba»

^rioilcg ein, roelcbe» ihnen aud) burd) ben iianbgrafen ftrtebrid) unterm

27. 3nnt 1773 auf 10 3abre mieber oerliehen mürbe; ber Antrag, baß

bie (^etneinben sunt Abonnement gelungen roerben füllten, mürbe jebod)

mieber abgelehnt. 9tod) Selbige'» ikrfchroinben au» Harburg (31. Sluguft

1773) behielt bie 3*i*ung am £d)lufe nod) eine 3eit lang bie frühere

yiaü)x\6)t, baß fic in ber Füller* unb Sc Ibi giften 5öud)hanb<=
lung su haben fei (bi» 9tr. 5 oom 3. ftebruar 1775). $>ann tft ftatt

beffen gefeßt, baß fic in ber 3Wüüerifd)cn $ rüder ei s« befommen

fei. iieie Notiz toirb allmählid) immer feltencr unb oerfd)totnbet mit

Sir. 24 Pom 11. 3uni 1779 gan$ oom §ufee ber 3eitung. »IS 1783
ba* zehnjährige 3eituug»prioileg mieber abgelaufen mar, bat (George $aoib

Füller am 31. August 1783 mieber um beffen (Erneuerung. Seiner molle

bie 3f'tung übernehmen, es fei (ein ($efd)äft bamit 311 madjen, ba 3roang»*

abonnement ber Stäbte unb jroang»roeife Öefanntmad)ung ber ßtettation»*

termine ausgefdjloffen fei. (Er erbielt unterm 26. 9?ooember 1784 ba»

^ripileg unter ben alten Söcbingungen mieber erneuert, e» mürbe ihm aber

nod) befonber» aufgegeben, für fauberen 3)rud unb gute» Rapier $u forgen,

ma» allerbing» febr nötig mar. ÜJfüller bat bie» ^rioileg nicht lange mein*

genoffen; er ftarb, rote oben erroäbnt, am 18. Wa\ 1786; bie 3«tun0

erfebien jebod) nur bi* Wr. 12 oom 24. 2)tär$ 1786; jebenfafl» rourbe

er fd)on burd) feine le&te ftrantbett an ber Seiterberau»gabe gebinbert,

unb e» ift ein roeiterer üöeroei» für bie ärmlichen 2Serl)ältniffe feiner fcrueferri,

baß er roäbrenb feiner legten tfranfbeit Wemanben hatte, roeldjcr bie

3citung»nummern nod) jufammenftellte unb brudtc.

SMe tlniperfität Harburg obne UniPerfität»bud)bruefer unb
obne jeben <öud)laben (1774-1777).

Die Unioerfität mar nunmehr ohne Uniperfttät»bud>brurfer unb, roa»

fdjlimmcr mar, ohne 33ud)banblung. 3)a ber ^anbgTaf unterm 27. $e$.

1774 ber Unioerfität bie (Erlaubni* erteilt hatte, biefe Stelle au»$ubieten,
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um einen orbentlicfjen &ud)brurfer unb 23ud)bänbler su befommen, fo erließ

fic am 20. 3anuar 1775 bie erforberlidjen 2lDertiffemcnt$ in ben bamals

am meiften gelefenen 3^tungen. 93is sunt 2. SRärj follten bie ^Reibungen

ftattfinben. Stber nur 30b. (5r)rifrian tfrieger and (SKefeen melbete fid) ale

$ud)f)änbler, ftellte aber fjofje, unannehmbare !öebingungen ; al$ S3ud)brutfer

melbete ftd) aud) nur einer (ftafcp. (i^riftopt) (frdäborf). s4Serjönlid) erfd)ien

niemanb. £aber erroirfte fid) bie UniDcrfität bie abermalige Erlaubnis,

bie eteUe ausfebreiben su Dürfen, roaö burd) ben (Saffeler ®eh. diat ihr

unterm 17. 2Rär3 1775 auch, genehmigt mürbe. (Irin abermalige« Dom
22. 3Rär3 batierteö SlDertiffement rourbe eilaffen unb Reibungen bis jum
25. SRärg 1775 erwartet. diesmal hatte man mehr (*Hütf, ba fünf

Reibungen einliefen (löudjhänbler £ed)t, (ihr. iHub. Füller in Ulm, 3cfler

in SEMebenfopf, 9Rof)r in £>eräfelb, ftegelunb in i'autcrbad), £aoib Füller

in s3RarbUTg). Doch aud) Don biefen erfd)icn niemanb taugltd); fcfjliefjlid)

liefe man fid) mit Sarrentrapp unb mit 3- ^Banrhoffer (beibe in ^ranffurt)

in JÖerbanblungen ein, beren Ergebnis mar, bafe fd)licftlid) ber IcBtere

berufen mürbe.

4b) 3obanneS $anrl)offer (1777— 1795)

ift am 19. 3Wärs 1738 in frranffurt geboren, mar $ud)brurfer oon $ro*

feffton unb fjatte, beoor er in ^roirtfutt feine eigene iöudjbrutferei begrünbete,

grofee SReifen befonbers aud) buvd) ftranfreid) unb Italien gemadjt. Sein

^rioileg als Unioerfitätßbudjbrudcr unb SBudjhänbler batiert Dom 8. 2lpril

1777; er erhielt barin Freiheit Don ^crfonallaften für ftd) unb feine Üeute,

Immunität Don allerlei bürgerlichen haften unb (Steuern, $ef)njäf)rigc #vtU

f)eit Dom 2)ebit, bas Forum privilegiatum für fid) unb feine £eutc unb

als ©efolbung jährlich 20 Xbaler 10 NlbuS unb 20 SRött tforn. 3m
«uguft Derfprad) er überziehen, um mit Einrichtung ber 2)rutferei 51t bc*

ginnen; am 10. SJesember 1777 rourbe er Dereibigt. Seine iöefolbuug

erhielt er fcr)on feit bem smeiten Cuartale 1777. Mocf) im 3ahre 1777
brudte er ba« ^roreftoratsprogramm unb bie SRatrifel, für beren Srutf*

legung er bamalS fomie aud) fernerhin Zahlung erhielt, iöalb liefen

gegen Stotjrhoffer'S ®efd)äftSführung als SBudjbäubler unb Bruder N3c»

fdjroerben ein, unb bie Unioerfität mar mit ihm Durchaus nicht sufrieben.

9lamentlid) fdjlecr)t Dermaltete er ben 33ud)f)anbel
, auch mar er (eine ange*

nehme Sßerfönlicrjteit, fo bafe man fcbliefjlid) ben iöucbhänbler 3ob. Ebrifrian

ftrieger au« ließen als UniDerfttätsbucbhänbler berief (1783; fiehe ben*

felben). tiefem hatte mau aufgetragen, ftd) unter Umftänben aud) mit

einer 93uct)brucferei *u Derfehen. 511« baher im Februar 1787 öanrhoffer int

Jrantfurter ©taatsriftretto feinen $ud)hanbel unb feine #ud)brurferei öffentlid)

Sum Serfauf ober 3ur ^aa)t auSbor, es aud) btef?, baß er feine $rutferei

für 1200 ©ulben an einen geroiffen Seeberg mirflid) Derfauft habe, fo

Ho*
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Derfaf) fid) aud) ttricger mit einer 3)rucferei (näbereS ftcl>c unten). 9iatürlid)

gab e8 jmifcfjcn $at)rt)offer unb tfrieger hierüber aud) Dor ber UniDerfttät

aufgetragene Streitigfetten, aber eS rourbe betont, bafe !©aörf)offer nur in

öegug auf Dasjenige, maS bie UniDerfttät felbft amtlid) bruden lie&e, ein

Privilegium exclusivum babe. 1787 im 3uli beißt cS Don Saörboffer'S

2)rucferei, fie fei ein erbärmlid)eS üBfcfen unb er felbft fei ein impertinenter
s
J)knfd). SÖaörboffer geriet aud) nod) in mi&lia^e ®efunbbcitSDerf)ältntffe,

fo baß er unterm 15. 3Wat 1794 um Slbjubicierung feines älteften 8obne$
mit ber Hoffnung auf Wctdjfolge einfam. 2)ie UniDerfttät bebanbelte tön

jefct febr milbe, fo bafe tym 2lllerl)öd)ften DrtS unternt 16. Sluguft 1794
feine iöittc gemäbrt mürbe; (Mer)alt^anfprücr)e mürben bem 3obne jeboeb

nidjt jugeftanben. 3ob. 23at)rboffer ftarb fdjon am 23. ftebr. 1795. 3n
autobiograpbtfd)en sJtod)rid)ten (bei ©trieber a. a. C. ©. 181) behauptet

er, baß er burd) oerfdjiebene febmere Scranfbeiten unb fonftigeS llnglücf,

woju aueb bauptiädjlid) Diele gän.^licb 3" Sflafulatur geworbene SerlagSartifcl

ju redeten gcroefen feien, oerfolgt gemefen märe, unb bafc beSbalb feine

Slnftrengungen fo menig Dom ©djirffale begünftigt gemefen feien. - $tad)

®. ^Müller'S Xcbe (fielje ©. 273) erbiclt »anrboffer burd) ®cb. StotS*

33efd)lufe Dom 13. Februar 1788 auf feinen Antrag Dom 8. Januar 1788
baS ^rioileg 3ur Verausgabe ber 3ftarburger ?lnscigen. (*r batte fie fdjon

feit bem 3anuar 1788 erflehten Iaffen. 9tad) feinem £obe mürben fte

oon feinem ©obne refp. feinen Grben roeiter gebrurft. (tfortfefcuug fiebe

3ob. $cter !öat)rbof?er.)

47) 3of)ann ttonrab Gbriftian «rieger (1783—1825).

(£r ift ein ©obn beS ®iefeetter UuiDerfitätSbud)bänblerS 3obann
^bilipp ftrieger, geboren 311 Öiefeen am 26. Hpril 1747. ©ein Sater

batte gu Harburg fdjon lange alte SBeaiebungen. ©d)on feit minbeftenS

1726 ift biefer gleidfoeitig Sttarburger unb ®iefeener UniDerrttätSbucf)b,änMer

unb genofe als joldjer in Harburg $?ontribution$freil)eit
;

bod) mürbe üjm

burd) (*rlafc beS !»anbgrafen*©tattbalterS SBilbelm Dom 24. 3uli 1737
ber fernere 23ud)banbel in Harburg Derboten, als bie (^ießener Regierung

bem "üJJarburger UntDerfitätSbud)bänbler Sßbilipp Staftmir Füller nid)t ge*

ftattet batte, neben feinem ÜJtorburger $ud)laben aud) in (ließen eine iöudj*

banblung 31t betreiben. Sdjon 1774, als bie ^üller'Söelbige'fc^e Uni*

DerfttätSs93ud)banblung nad) Jranffurt oerfauft mar unb feine 33ud)banblung

in Harburg beftanb, bad)te er baran, in Harburg eine 8ud)banblung 3U

etablieren; biefer $lan 3crfd)lug ftd) jebod). tiefer 3ob- Wl. ftrieger b. ä.

ift mäbrenb feiner
sIttarburger Xbätigfeit für bie ®efd)id)te beS 33ud)banbeIS

beSbalb Don gemiffer öebeutung, meil er feit 1725 Sortiments* (3flefe«)

Kataloge bis 3U feinem Xobe (1775) berauSgab, roeldjc Don ber fttrma

meiter fortgefefet mürben (bis 1792). 3. ft. (Fb. Krieger, ber ©obn, rooUte

Digitized by Google



25) XHarburg. 277

ftd) eigentlich bem mebiginifchcn Stubium mibmen, mürbe aber an «Stelle

feinet gum Militär gegangenen älteren Sörubera Philipp fcubroig (f 1770)

33ucbbänbler, lernte 1760—1765 in ber berühmten ©nbter'fchen Such*

Imnblung in Dürnberg unb blieb bann im ®efd)äfte beS $atcr8 bis gu

beffen 1775 erfolgtem £obe. 3n ®emeinfcbaft mit icinem älteren 23ruber

3uftu8 frriebrieb fefctc er ba8 üätcrlidje (&efd)äft fort, trennte fid) jebod)

1779 oon il)m unb richtetete fid) in ließen eine eigene JÖuchhnnblung ein

unter ber ftirma 3ohann (Sfyriftian Strieger ber jüngere. SSer*

anlafet burd) Ücarburger s4frofefforen, melaje burd) bie fd)led)te ßeitung ber

Jßaorhoffer'ichen llnioerfitätäbuchhanblung bie 3ntereffen ber Unioerfttät fet)r

gefchäbigt iahen (fiebe oben Seite 275), beroarb er fid), nadjbem idjon

1782 betreffcnbe Cerbanblungen geführt maren, unterm 8. ^ärj 1783
bireft barum, neben SBaurfjoffer als UnioerfitätSbnchhänbler ein ^rioilegium

Vi befommen, ma3 itjm auch unterm 18. 3uli 1783 erteilt mürbe. $e*

folbung erhielt er allerbingä nicht gugefiebert. ©r eröffnete hier unter ber

ftirma: 9ceue afabemifche Söucbbaublung fein l^efctjäft ; bis gum
3al)re 1807 behielt er biefe Jinna bei; feit bem 3af)re 1797 oerlegt er

aud) unter feinem tarnen. 3u feinem $rioileg mar auch bie 33eftimmung

enthalten, baß „im ftalle ber iöuebfübrer Sanrboffer abgebe, er gehalten

fein iollte, fogleid) coraplette 3)rucferei in Harburg anzulegen
M

. ia man
allmählich aud) mit S3aorboffer'ö tteiftungen als 3)rucfer immer mehr ®runb
hatte ungufrteben gu fein, unb biefer aud) bamit umgieng, feine 3)rurferei

ju oerfaufen, fo ermarb «rieger, um bei beffen Slbgange mit einer $rucferei

eingerichtet gu fein, nach bem Xobe be3 ©eorge $aoib Mütter (f 18. üJcai

1786) bie ebemalS üttüUer'fcbe Unioeriität3bud)brucferei (riebe oben 3. 273)
unb enoeiterte fie burd) umfaffenbeä Xnpenmaterial

,
meldjeÄ er aue ber

berühmten Schriftgießerei oon s3reitfopf unb gärtet in Üetpgig begog. 5lbcr

Satjrhoffer oertaufte nicht, boa) begann Krieger gu bruefen. Soweit eä fich

feftftellen liefe, ift ber im Wooember 1786 ausgegebene, oon 3. 5- Gngel*

fcfmH oerfafete ^rofpeft ber neuen bei Krieger erfcheinenben 3e^ung ba3

ättefte ^ßrobuft ber leiten Slfabemifdjen 93ud)brucfcrei (ohne

$rucfangabe erfchienen). Selbftoerftänblich fam eS groifchen tfrieger unb

Sanrhoffer auch roegen ber $ud)brucferei gu tfonfliften. 3m Unioerfität**

(onuftorium mar am 4. 3uni 1787 allerbtngS befd)loffcn, baß ihm ohne

ein roeitereö Drucfprtoilegium oon Seiten ber Unioerfttät ba3 Erucfen nicht

geftattet merben bürfte. %btx biefer SBefchlufe mar nur oon rein afabemifcher
s3ebeutung, unb ba bie Unioerfität nicht ben Söeruf hatte, ihn am Leiter*

bruefen gu hiubern, unb ftch barauf befchränfte, ihm feine offizielle Unu
oerfttätSarbcit gu geben, aber nach obenhin feine Anträge gegen ihn ftellte,

fo bruefte er unbehinbert roeiter. 3U fünften ftrieger'3 fiel aber eine

fpätere (£ntfd)eibung be3 $onfiftorium3 oom 30. 2)e$ember 1791 au«, aU
^Öaprhoffer ftch über Krieger oerfchiebentlid) befchroert hatte, baß biefer

Xhefen unb Siffertationen für
s#rioate gebrueft habe. ttrieger führte in
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feiner ©egenantroort aus, er fei auch als angeftellter UnioerfitätSbuchbrucfer

berechtigt, foldje Schriften ju bruefen, unb, obgleich er fein gelernter S3ud)s

bruefer fei, fo habe er ebenfooiel Sftedjt $ur Ausübung ber 93ud)brucferei

rote 23aurf)offer, als nicht gelernter SJuchhäubler, junt betriebe beS S3ucr)*

banbclS. $af$ er feine 25rucferet frütjer eingerichtet, als er burch fein

^rioilcg basu oerpflichtct geroefen, baran fei 33anrboffer felbft fdmlb, ba

er befannt gemacht habe, er motte feine ^uchbrueferei oerfaufen. (*r laufe

nicht nad) Arbeit; aber, ba er feine Srucferei buref) beträchtliche Soften in

Die £>öbe gebracht habt, fo roürbcn ihm freiwillig Diele Arbeiten über-

tragen. — 2US nun 33aQrnoffer geftorben roar, beantragte Krieger, auf

bie ihm in feinem ^rioileg oom 18. 3uli 1783 gemachte Auflage 3urüd*

gebenb, ir)n als roirflichen Unioerfitätebucbbrucfcr mit Jöefolbung ansuftetlen.

5luf Antrag bev Uniocrfität erhielt auch ftrieger unterm 9. 3ftai 1795 ein

2lllerf)öcf)fteS tfteifript, bafe ihm bie Sefolbung als UnioerfitätSbuchbrucfer

(20 ibaler 10 3llbuS unb 20 Wöit ftorn) gevoä^rt roerben folle; ein

eigentliches neue« tyrioileg als UnioerfitätSbuchbrucfer erhielt er nicht, aber

er galt neben bem jüngeren 3. SJattrljoffer (fiehe biefen) als erfter

UnioerfitätSbuchbrucfer. 3n Seftfälifcbcr 3eit hieß Krieger Departements«

buchbruefer unb bejog feinen ©ehalt weiter
; nach Wieberoerfte 11ung beS

tturftaats erneuerte ein fturfürftlichcS $efret oom 26. September 1815
feine 93eftallung als UnioerfitätSbuchbrucfer unb &ud)bänbler. — Järieger

bruefte namentlich für feinen bebeutenben Hcrlag; auch uur bie hauptfäd)»

lichften SHerlagSroerfe hier ju nennen, roürbe 3U roeit führen. (Ermähnt fei

nur, bafe er 1792 auch toiS berüchtigte Werf: de tribus impostoribus

unb ein antifupranaturaliftifcheS Werf beS ©iefjener ^rofefforS Sdnntbt

bruefte. $iefe Werfe mürben fonfiSäicrt unb er felbft rourbe noch mit

einer ©elbftrafe belegt. i*on allgemeiner S?cbeutung für ben Suchhanbel

roar bie oon ihm begrünbete, Anfangs „ Wochenblatt für 93ud)hänbler, Sinti'

quarc. SWuftN unb SiSputenbänbler" genannte buchhänblerifche ^eitfehrift,

roeldic als S?orläufcrin beS 23ucbbänblerbörfenblatteS ju betrachten ift unb

18 Jahrgänge erlebte (1819 [1820]— 1836). ©in anbere« bucbbänblerifcheS

Werf ift baS 1815- 1822 oon ihm herausgegebene §anbbud) ber fiitterarur

ber WcroerbSfunbe. 2luch ein beüetriftifcheS Werf hat ftrieger 3um SBerfaffer,

nämlich bie anonnm 1804 erfchienenen „Wanberungen unb ßiebfehaften beS

jüngeren ^cotbanfcrS roährcnb ber frart3öfifcr)en Kriege". — Stricgcr hatte

noch oon Harburg aus feine (SHefjencr ^ucbbanblung eine %t\\ lang roeiter

betrieben; im 3flbre 1807 roar eine Filiale ber 3ftarburger öuchhanblung

in (Saffcl gegrünbet roorben; 1824 roollte er fieb in ftulba als ftofbud)*

hnnbler nicberlaffen ; fein beSfallftgeS ©efud) rourbe ihm jeboch abgeschlagen.

Krieger ftarb 31t Harburg am 31. Dezember 1825; eine ihm oom (Super*

iutenbenten 3ufti gehaltene £eicbenrebe (Worte an bem ®rabe beS . . ..

Gerrit . . . Strieger) giebt oon bem uuermüblich thätigen, frifchen unb*

liebenSroürbigen Scanne ein mit freunbfehaftlicher iMebe gewidmetes S3ilb. —
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Ärieger'S 3cttongSbrutfe. ©r übernahm im erftcn 3abre feiner $rud*

ttjätigfeit auc^ roieber ben $rutf unb Verlag einer 9ttarburger 3^itung.
3m SRooember 1786 mürbe ein oon 3. (£ugelfd)all unterzeichneter Aufruf

„Sin baS s$ubltfum" ausgegeben, rooriu über ben s$lan ber unter bem Xitel:

w 3ntelligenzblatt für Reffen" berauSzugebenben 3C^U"9 näbereS befannt ge*

mad)t rourbe, unb unterm 4. 5Dcä. 1786 erteilte ber Üanbgraf an ftrieget

ein ^rioileg auf jebn 3af)re jur Verausgabe einer Polizei* unb ßommerzien*

3eirung. £ie neue 3«tung erfd)ien mit bem 3. 3anuar 1787. Sie murbc

Anfangs jebeSmal in siuei befonberen Abteilungen gleichzeitig

ausgegeben, bie erfte fjicfe: 3ntelligenzblatt für Reifen. Sie erlebte

nur 9lx. 1 bis Wx. 38 (oom 19. September) unb ift fortlaufenb oon Seite

1— 152 beziffert; bie zweite Abteilung, roeldje ben Xitel fmtre: ®emein =

n ü i g e a d) r i d) t e n, enthält 52 Hummern (lefcte Kummer Dom 26. X)ej.

1787), fortlaufenb beziffert oon Seite 1 — 208. sJlaü) Aufhören ber erfreu

Abteilung erfdjien bie zmeite allein weiter. 3Mefe aus obigen zroei Ab*

teilungen beftefjenbe 3eitung erlebte ben einzigen 3abjgang 1787. 3Mit

ber legten Kummer rourbe ein §aupttitel ausgegeben, melier lautet : Üftar-

burger ©emeinnüjige Anzeigen. 1788 übernahm jöanvboffer bie

Verausgabe bes OJcarburger SöodjenblattS mit einem Xitel, meldjer bem

alten nabefam, nämlid) als: SHarburger Anzeigen (ftelje Seite 268). —
ferner bruefte Strieger in 2öeftfälifcf)er 3eit ben nod) in bie Sturfjefftfctje

3eit rjineinragenben 3abrgang 1813 beS offiziellen ölatteS: Departements*

iölatt bes 2ikrra*X)epartementS (9tr. 1 oom 2. Sanuar bis 9tr. 103 uom
25. X)ej. 1813). 3Me oorbergeljenben 3ar)rgäuge tjatie Söanrtjoffer gebrudt.

48) 3ot)ann $eter «anrljoffer (1795—1856).

3obanneS 3)anrr)offer (ficfje oben Seite 275) Unterliefe bei feinem

Xobe folgenbe ftinber: 1) Anna 3ttargaretf)a , geboren 22. 3uli 1767;

2) 3obann $eter, geboren 17. ftooember 1773; 3) Anna (Sliiabetf),

geboren 10. 3anuar 1777; 4) 3obann ^riebrid), geboren 15. April 1778;

5) Soprjie, geboren 2. Sttärz 1781. ©er ältefte Sofm 3obann $eter,
folgte ifmt als UniüerfttätSs5öud)bnufer unb S3ud)r)änbler. Sein Sater

fwtte it)n oon 3ugenb auf jum s-8ud)bruder erzogen; bafe er feinem Sater

cum spe succedendi burd) (*rlafc oom 16. DZooember 1794 abjungiert

rourbe, ift fd)on oben (Seite 276) ermähnt; $um roirflidjen UnioerfitätS*

buajbruder unb 93ud)r)änbler, jeboef) of)ne ®cbalt, rourbe er burd) Aller*

t)öcr)fteS SRcffript oom 28. üttärz 1795 ernannt, unb mürbe er als foldjer

am 6. 2Hai 1795 oereibigt. Auct) erhielt er auf feine Sorftellung bin

burd) AttertjödifteS föeffript oom 10. Oftober 1795 jäbrlid) 3 Dornberger

Viertel ßorn als »efolbung. So gab es benn z«t 3eit z»ei UnioerfttätS:

bud)bruder unb 93ud)r)änbler, itjn unb ftrieger, meld) Unterer als ber erftc

.galt, ba fein föeifript baS ältere mar; Krieger bezog aua> ben eigentlichen
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©etyalt als UniDerfität$bud)bruder unb lieferte aud) bie UniDerfitätSarbeit.

£afj ber junge Satyrboffer Anfangs nid)t ber alleinige Seftfcer ber Sucf)*

bmeferei unb ber Sudjbanblung roar, gebt au8 ben in ber Satyrboffer'fctyen

2>rutferei ^ergefteflten Warburger 2lnzeigen ^erüor, meldte teilroeife nod)

bi8 jum 3abre 1798 gebrueft unb ju finben waren bei Satyr*
bofferä feel. Gr ben. — Satyrboffer bat üiele 3af)re ^inburd) feine ©e*

fd)äfte betrieben. 2lm 20. 3uli 1842 cebierte er an feinen Detter fterbi*
nanb Greujer fein ^rioileg als Sud)bänbler. tiefer roar ber Sofjn

be$ Warburger ftonftftorialrat* Greujer, batte Dom Cftober 1835 bis

Wooember 1838 bei ßeffe in $armftabt gelernt, roar bann mebrere 3atyre

in ber ftrieger'fdjen Sudjbanblung in Gaffel, jmei 3obre bei 6d)ättlin unb
3oöifofcr in 8t. ©allen als ©etjilfe ttjätig geroefeu, unb batte bann bie

Leitung ber Satyrboffer'jdjen SudjbanMung übernommen. 2)aä ^riüileg

alfe UniDerfitätsbud)bänbler erhielt Greujer jebod) erft unterm 24. 3anuar
1846 Dom Winifterium be$ 3nnern ausgefertigt, nadjbem fd)on ber Senat
ein be$üglid)e8 ©ejud) Dom 27. 3uni 1844, bie fyxma „Satyrboffer'fdje

UniDerfität$bud)banbluug, Sefifcer fterb. (Sreujer" fübren 3u Dürfen, ibm
abgefd)lagen fjatte. Greuzer'S Wactyfolger in ber Suctybanblung mar 1852
Cäfar Gbrbarbt (fiebe bie Wadnicbten über feinen gleichnamigen ®ot)n).

$ie UniDerfität*bud)brutfcrei erfaufte 1856 ber Sdjriftfefcer Subro. ^feil

(fiebe biefen), melier btefe Erutferei fd)on mebrere 3abre geführt batte. Satyr«

boffer ftarb zu Harburg am 18. 3an. 1858; er roar feit 1805 Dertyeiratct mit

Warie 3üngft, roeldje am 25. 3an. 1852 zu Warburg ftarb. — 3n 2Beft*

fälifcber 3«t (1810—1812) roar Satyrboffer offizieller
s^räfefturbud)brurfer;

im 3a$tc 1842 nennt er fid) aud) ftanjlei*Sud)bänbler unb Sudjbrurfer.

8cit roann er aud) biefen Soften batte, roar nidjt feftzuftellcn. Satyr*

fjoffer'S 3cttung3brurfe. 1) Warburger 'ilnzcigen. 3118 Satyrboffer I am
23. Februar 1795 geftorben roar, crjdricnen bie Don ibm feit bem 5. 3an.

1788 herausgegebenen unb gebrudten Warburger Anzeigen in ber bisherigen

Seife roettcr. Gin Xrurfer roar aud) bisher auf ben einzelnen dummem
nid)t angegeben; Anfangs regelmäßiger, fpäter fcltener roar nur unter ein*

Seinen Wummern angegeben, bafe fte in ber Satyr f) off er'fchcn UniDerfität«*

bud)bruderei (in ber Weitgaffe in be« Särfcrmeifters Greuzer Sebaufung)

311 baben feien. Wunmebr f>cifet e£ auf einigen Wummern ber 3<ibrgängc

1795— 1797, bafj fte bei bes Unioer fitäts*Sud)bruder$ unb
Sud)fübrers Satyr f) 0 f f er feel. Gr ben 51t bezieben feien; auf ben

.paupttitelu ber 3abrgänge 1795. 1796. 1798 lautet aud) bie irudjeile:

©ebrurft unb zu finben bety 3 ob. Satyrboffcr feel. Gr ben.
s
>luf bem ftaupttitel bes 3afn"gang* 1797 ftebt: ©ebrutft mit Satyrboffer*

feben 3d)riftcn, 1799: ©ebrudt unb ju finben bei Satyrboffer. $ie War*
burger Anzeigen giengen in SUcftfälifcber Seit mit Wr. 52 Dom 30. $es.
1809 ein; Satyrboffer brudte unb oerlegte fie bi* batyin. G8 folgte bas

offizielle 2) Departcment^Slatt be« 2öerra*$epartenicute. Satyrboffer brudte
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e3 (als Üßräfefturbucbbrucfer gegen $rucferlobn) Don 9h. 1 Dom 3. 3<utuar

1810 bis 9h. 105 Dom 30. Dejember 1812. Beilagen bcöfetbeu : Üitteva*

rifebe Beilage 9h. 1— 11, obne Angabe beS ErucferS, aber oon ftrieger

gebrueft. (3abrgang 1813 bruefte Krieger.) 3) 9)Jarburger feigen. 9h. 1

Dom 1. 3anuar 1814 bis 9^r. 52 Dom 29. Ee^ember 1821 (gebrueft unb

Derlcgt Don Jöaurboffer). 4) aBodjenblatt für bic *ßroütaj Cbcrbeffen

(9h. 1 Dom 5. Januar 1822 bis 9fr. 13 Dom 31. SWärj 1849), melcbeS

bei ber Veränberung ber Verroaltung übergebt in 5) Wochenblatt für ben

»erroalrungSbesirf Harburg (9h. 1 Dorn 7. SHpril 1849 bis 9h. 37 oom
13. Sept. 1851), unb mieber in: 6) Soajenblatt für bie

s4hoDins Ober*

Reffen, roeldjeS aber 25at>rt)offer nur Don 9h. 1 Dom 20. Sept. 1851 bis

5h. 7 Dom 31. Cftober 1851 brueft; bann brurft es 3. tfod) (liebe

btefen). beigelegt roaren bem offaiellen Wocbenblattc feit bem 28. 9(uguft

1830 bis ju feinem am 30. 3)e3cmber 1868 erfolgten Slufbören: ^olijets

liebe Maa}rid)ten. 7) 3)larburger VolfSblatt (9h. 1 Dom 2. Huguft bis

9h. 22 Dom 27. $e3ember 1848). — $ie 3eitung: $er neue VcrfaffungS*

freunb (9h. 1 Dom 10. 9)tär$ bis 9h. 45 oom 21. 3uni 1848) bat »at)r*

boffer nur Dcrlegt, $otop in Gaffel bruefte fie (liebe 8cite 50). Von ben

genannten jungen rebigierte unb oertegte Vanrboffer bie unter 9h. 1

unb 3 angefübrten; bie unter 2 unb 4-6 genannten ftcütc er für bie

^Regierung gegen 3af)Iung beS 3)rucferIobneS ber.

3obann ßbriftian ftempf p 9)carburg, ein Detter beS Uniocrfitäte*

5öud)bmcferS unb !Öud)bänblerS Krieger, bei roeld)em er, feit biefer mit bem
^rioilegium als UniDerfitätSbudjbrucfer begnabigt ift, getoefen unb Vua>
banblung unb 5Öud)brucferei erlernt bat, erfudjt in einer am 10. $c$ember

1865 bem Gaffcler (Bebeimen State Dorgelegtcn (Eingabe, um Verleihung

beS ^rioilegS als ^anjleibuebbruefer unb Vudjbänbler, toie cS Vrönncr

bisher gebabt, meldjer fein §auS in 3Rarburg Derfauft, bie barin angelegte

2>rucferet gans eingebogen unb fomit auf fein
s4*riDilcg Versiebt geleiftet babe.

$a bie ÜWarburger Regierung bterju berichtete, bafc Vrönner allerbingS fein

£auS an ben ftammerberrn oon Vreibenftein Derfauft, eS aber noeb nicfjt

befannt fei, bafj er aueb fein ^rioileg aufgegeben, fo mürbe ftempf nad)

®er).*9tatS*$Refolution Don 28. 3anuar 1806 aufgegeben, cS befdjeinigt bei«

jubringen, bafj baS S3rönncr'fcbe SßriDileg aufgegeben fei, aud) foflte er

nadjroetfen , bafe er befähigt unb bemittelt jur Uebernabme eines foleben

(SefcbäftS fei. hiermit fd)lieBen bie Slften.

49) ftrteger'ftbe UnioerfitätSbuebbanblung unb Vudjbrucf erci

(Shieger'S SBitme geb. ftempf) (1826—1827).

ftrieger mar feit bem 9. $eg. 1783 mit 6ufanne ölifabetb, ftempf,

geboren ju »euern bei ©iefeen am 18. Slpril 1760, Derbeiratet; bie ©be
36
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mar finbcrloS geblieben. 3)ab,er t)atte ftrieger fchon 1817 beantragt, bafe

feinem Mcffen, bem bamaligen stud. phil. (Etjriftian ftart ftempf (getauft

3U Harburg am 3. 3uli 1798), einem Sohne feine* SdnoagerS ßubroia
v$eter ftempf (geboren in Beuern ben 3. 5ttai 1758), fein ^rioüeg guae*

fid)ert mürbe; unterm 6. Sing. 1817 hatte auef) ber Saffeler ®eb. SRat eine

juftimmeube Serfügung erlaffen. *Racb bem £obe ihre« Cannes fefcte bie

S&itme ben Suchbanbel unb bie 2Jud)brucferei fort, unterftüfct oon ihrem
genannten trüber unb ibrem erroäbnten Steffen. !öat)rboffer mar gleich nad)
bem Ableben Krieger*« barum eingefommen (4. 3an. 1826), ibm beffen S$e*

folbung ju geben unb ihm allein bie offtjicücn Drucfarbeiten ber Unioerfität

ju übertragen. (*$ gab meitläufige SBerbanblungen, roeldje ibren 2lbfd>lufe

in einem 33efd)luffe be* Staatäminifteriumä oom 26. &pril 1826 fanben,

morin beftimmt mürbe, baf$ bie iöefolbung überbaupt fünftig fortzufallen

habe, unb bafe ber älMtroe Stcmpf bie Jortfefcung ber $rucferei ibre$ Der*

ftorbenen ermanne» unbenommen fei, jeboet) Dorbebaltlid) etmaiger 2ln*

fprücbe it>rc^ genannten, mit bem fechte ber Nachfolge begnabigten Neffen,

tfrieger's SBitrae tfjat aud) balb bie nötigen Stritte, um btefem ibrem
Neffen ba£ C^cfct)äft ju übergeben. Sie beantragte unterm 14. September
1826 beim afabemifchen Senate, bafe ibm ba$ ^rioileg übertragen mürbe,

unb nadjbem fie in einem ^rotofolle oom 7. September 1826 erflärt batte,

bafe fie bamit einoerftanben fei unb aud) nicht beabfia)tige , baneben nod)
eine iBudjbrutferei unb s$ud)banblung in Harburg 311 nntcrbalten, erhielt

ftempf oom Sturf. ÜJJinifterium be$ 3nuern fein ^rioileg unterm 16. s
)lot).

1827 ausgefertigt. — ftrieger'ä !&>itme ftarb 511 Harburg am 7. 9coo. 1830.

50) ftricger'fche UiüuerfitätdsJöuchbrucferci unb $ud)banbluna
Oöefi&cr (5t)rtftiaii starl tfempf) (1827— 1830).

ttempf behielt bie alte Jirma bei, er batte fich jebod) nod» erflären

muffen, bafe er auf bie bisherige Steuerfreiheit uerjicbte unb ftdj jur 2lb*

licferung oon je brei $flid)tc£emplaren oon allen feinen SerlagSmerfen Der*

pflichte. $ie iöeftimmungen im ^rioileg lauteten in *Be$ug auf bie $)rucferei

babin, baß tfempf verpflichtet mar, ftetä eine fomplette gut eingerichtete

^rurferei su halten, billige greife gu ftellen, bie afabemifchen Schriften,

foroeit fie ihm übertragen mürben, fomie bie Schriften ber $ocenten unb
3)oftoranben oor anberen Druden 311 beförbern, oon allen afabemifdjen

Schriften immer fogleich 40 ©remplare gratis abjuliefern uub nicht* in ber

$rurferei, roelche ber ftatutenmäfeigen 3lufficht einer tfommiffton oon je einem

^rofeffor ber oier ftafultäten unterroorfen bleibe, ohne oorherige (Senfur $u

brurfen. Wd)tbefotgung ber über iöuchbanbel unb $ud)brucf gegebenen 33c*

ftimmungen folle ben tterluft be§ $rioileg$ ober oom afabemifchen Senate
3U beftimmeube $>i83iplinarftrafen nad) ftet) sieben, „mobingegen er roiber

alle, mclche nidjt auf gleiche 2lrt prioilcgirt fmb ober fünftig roerben, unb
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bcnnorf) beS SöudjbrutfenS unb 23ud)banbelS ftd) anmajeu mödjten, naa>
brücflid) gefdjüfct toerben foll". 3)aS war etgentlid) fein s4$riDileg im früheren

Sinne meb,r; ber einige Vorteil mar ber, ba& er ben 2>rurf ber offi*
Sielten Uniöerfitätöfrfjriften äugefidjert befam imb einen angefebenen Xitel

fjatte. 3>ic 3ufid)erung beS SdmfceS gegen neue obne ^rioileg 5öucf)f)anbel

ober ©udjbrucf treibenbe Sronfurrenten roar aud) rein iüuforifdr) unb baS

3JHnifterium tjatte ftd) baS Redjt, aud) noa) neben ibm anbere als Uni*

t>erfitätS*S9ud)brutfer unb 23ud)bänbler ju prioilegieren, oorbebalten. Wart

Äempf behielt baS 9)larburger $efd)äft nid)t lange; nadjbem er im Sabre
1828 mit bem 58udjbänbler ^nebrid) ÜDkfc in 2)armftabt wegen beS iUer*

faufS oerbanbelt ^atte (roeldjem aber Dom ÜDiinifterium beS 3nnern unterm

27. 3anuar 1829 bie Uebertragung beS ^ftoileflä abgefdjlagen rourbe), Der*

taufte er jum 1. 3anuar 1831 bie Öud)banblung unb bie Jöudjbrurferei

an 9t. (8. ©Iroert. Äempf felbft ftebelte nad) ßaffel über, roo er baS

bort fdurn 1807 oon ftrieger gegrünbete 3roeiggefd)äft allein weiter betrieb.

§ier ftarb er am 16. Üttärj 1881, 82 3abre 8 Monate 16 Xage alt.

51) dloa ®ottfrieb Almert (1831—1873)

ift geboren in Reutlingen am 19. September 1807, £obn eines üBudj*

bruderS, melier üor ber (Geburt biefeS ieineS SobneS ftarb. 2)cr Reut*

linger ^udjbruder ©. 21. &ecrbranbt mürbe fein Stiefoater unb nabm if)n,

als er 15 3abre alt mar, ju fid) in bie ßefjre. 2lm 15. Äpril 1824
rourbe Almert oom Reutlinger ©etoerfe als auSgelcmter söud)brurfer loS*

aefprodjen unb blieb bann nod) ein %at\i in ber 35rudcrci feinet Stief*

oaterS. hierauf roanbte ©Iroert ftd} bem Sudjfjanbel $u, lernte refp. mar
tbätig bei fflapp in (Sannftabt (oom 1. 2ftärg 1825 bis ^nbe Februar

1826), Slaft in EubmigSburg (oom 1. ÜJlära 1826 bis 15. 2lpril 1827),

Sauerlänber in ftranffurt (oom 27. 2lpril 1827 bis 6. 3imi 1827); feit*

bem mar er in ber ärieger'fdjen $ud)b<mblung ju Harburg, bis er fie jum
1. 3anuar 1831 nebft ber $ud)brutferei fnuflid) übernahm. 2US SBanr*

Koffer bieroon ftunbe erhalten, mad)te er geltenb, bafe er ber ältefte, erfte

unb alleinige UnioerfitätSbudjbrutfer fei unb erfud)te barum, bafj ibm allein

baS Sßrioileg als UnioerfitätSbudjbrudcr oerlieben mürbe, ba (Hroert ftd),

namentlid) als SluSIänber, mit bem Sßrioileg als UnioerfitätSbudjbänbler

begnügen fönne. (Sltoert erhielt jebod) unterm 25. #ebroar 1831 oom
3J}intfterfum beS Innern fein Sßrioileg ausgefertigt, meld)cS ben Sortlaut
beS $empffd)en bat, nur bajj iljm DorauSgefajirft ift, bafe er neben bem
©uctjbänbler (Sartbe (melier am 20. Sluguft 1822 bie (Erlaubnis $um
betriebe beS S3ud)banbel8 edmlten batte) unb bem ©udjbruder unb »udj*

bänbler »a^offer »udjbanbel unb 23ud)bruderei gu betreiben befugt fei.

Unter (SlmerfS ßettung gebieft bie 33ud>bruderei , bie Sortiments* unb
namentltdj bic SSerlagS^anblung ju faber »lüte. <&c ftarb am 6. Rooember

86*
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1873 Harburg. Seine am 29. Dezember 1833 mit ttatbarina Äörner

au« Harburg gefdjloifene (ibc mar finberlo«, unb je ein leil be3 ©c*
fd)äfte — #ud)bruderci unb Sortiment — gieng an feinen Steffen

s
IBilt)elm

«raun über (fielje Ö. (rlmert'fdjc UniDerfitätäbuajbrutferci, 2B. söraun).

52) Softann $C u g u ft Moa) (ich 1847).

Siebe sJtad>rid)ten, Harburg, 3ob. Aug. itod), Umoerfttät«bud)bruderei. (£r*

gäujuugen 3U biefen 9cad)rid)ten. Wod) ift geboren am 20. Oftober 1821

;

einer stonjeffion sunt '«Betriebe ber $ud)bruderet beburftc e« für ilm niajt,

ba JBudjbrutferci ein bürgerlidjeS (bewerbe mar, mic ba« Minifterium be$

3nnern aud) unterm 22. April 1847 auf einen bc$üglid)en Antrag r>in ent*

fd)iet>. ttod) cnunrb bie Sipmaun'icbc Drutferei im ^rübjatjrc 1879.

tfum Uuioerfität«bud)brutfer mürbe er ernannt unterm 16. Oftober 1888.

Die Mebaftion ber Oberbcfnfcben Reitling legte 3. &. «od) am 31. Dej.

181)1 nieber unb übertrug ftc feinem langjährigen Mitarbeiter (Sbriftopl)

iHautenbau«. Seit bem 1. 3uli 1892 ift ttocb'ä Sd)tüiegerfot)n ftrit} Volj*

battcr Dcilbabcr bc« $eid)äft«; am 2. 3aituar 1892 mar ibm ^öfura
erteilt morben. jyritf .üoljbauer ift am 30. Woocmber 1865 in Harburg
geboren, befranb im tfiübjabrc 1885 ba« Abiturientencramen auf ber Dteal*

fdjule 31t oKeBcn, loibmctc fid) bann bem Stubium ber ^bilofopbic unb

fpccteU bem ber (Sbemie. — 3ob. Aug. Mod)'« 3eitung«brude : A. für bcit

Verlag beä Marburger eoangelifdjeu 2i>aiienfwufe8 ba« oorber bei 3ot).

$ctcr $anrboffer gebruefte (fiebe Seite 2« 1): >Bod)cnblatt für bie ^rooinj

Oberölfen; unter biefem Xitel uon Wr. 8 oom 8. Woo. 1851 bis
s
)lx. 42

oom 20. Oftober 1K66. (y« biefe bann: Sod)cnbIati ber Regierung JU

Harburg (ttr. 43 oom 27. Oftober 1866), unb oou Wr. 44 oom 3. >Jloo.

1866 bi« N
Jfr. 40 oom 5. Oftober 1867: üijoa^cnblatt für beu !Wegierung«=

bewirf Harburg. (*« biefj bann oou 9Jr. 41 oom 12. Oftober 1867 bi«

jur legten Kummer (
s
Jlx. H>4) oom 3<>. Dezember 1868: iiioajenblatt für

beu ooihimiigcn Wegierung«bc>irf Marburg. H. für eigene iHcd)nung unb

Verlag: 1) Der .v>cffifct»c itoltefreunb (crfd)ien oon Wr. 1 oom 22. Mars
1848 bi« Wr. 52 oom 29. 3uni 1853. A. Dilmar mar flebafteur bi«

Wr. 76 oom 28. 3uni 1851; bi* Wr. 129 oom 31. Dezember 1851 mar
Mitrebaftcur ^iberit; bi« Wr. 1<>4 oom 29. De$ember 1852 ^iberit aüein,

feitöcm ^iöerit unb 0. Dilmar). 2) (1848 im April unb Mai) Da«
Unfraut. 4 unbntierte Wummern. 3) Der iöotc oou ber !^abn. $lx. 1 oom
2. 3uli 1853 bis Wr. 25 oom 29. Märj 1854. .VNerui: 3Uuftrierte 5öei*

läge, gebrueft gleichfalls oon 3. A. .stod). 4) ^eifenjeitung, oon 9tr. 34
oom 2. Mai bi« s

)lx. 51 oom 3u. 3uni 1866 (oorber gebrueft bei ü. ^feil).

5) Der tfbriftlidje Sdjulbote au« Reffen (oorber bei tyftii gebrudt) oon
s)lx. 28 oom 4. 3uli 1867 bi« 9te. 39 oom 30. Sept. 1869 (Jorticfcung

brurft Sipmann). -Beilage baju: jpefftfdjeS Sa)ul*3uteHigenj-Slatt (
N
Jte. 1

gitized by Google



25) ^Harburg 285

Dom 3. 3anuar bis 9lr. 47 vom 19. De$. 1867). 6) ftreiS*Blatt für bic

Streife Warburg, oMranfcnbergsBÖbl unb $tird)bain.
s
Jtr. 1 Dom 2. 3anuar

1869 bis Wr. 151 Dom 30. £c$. 1876; gebt über in: tfrcie*Blatt für bic

Streite Harburg unb Stird)l)ain. Wr. 1 Dom 4. 3anuar 1877 bis ftr 100

Dom 28. Xejember 1883; beißt bann: »mtlidjer Steiger für bie ftreife

Harburg unb ftird)l)ain, Don $lx. 1 Dom 4. Januar 1884 (ift Söeilagc ber

Cberbefftföeit 3eitung), unb oou 9tr. 55 Dom 12. Wod. 1886 toieber: StretS*

SMatt für bie streife Warburg unb 5tird)bain. 7) Dberl)effifd)e 3*itung.

Seit dh. 152 Dom 1. 3uli 1870 (früher bei ^feil gebrurft unb bei O. (Elir*

rjarbt Derlegt). Beilagen: 1. 25er (Erzähler. Bon 3amuu bis 2luguft 1887

(gebrueft bei ttod)); 2. tfreisblatt (fietje oorber Wx. 6); 3. 3UuftrierteS

Sonntageblatt (feit Cftobcr 1874; in Stuttgart gebrurft). 8) Warburger

Wochenblatt. s
Jtx. 1 Dom 2. 3«u. 1869 bie sJtr. 78 oom 30. 3mii 1870;

feitbem mit ber €berbc]fifd)eu Eitting Dercinigt. Beilage mar: £»effifcrjeS

Sountageblatt (gleichfalls bei .stotf) gebrurft). 9lr. 1 Dom 1. 3anuar 1870

bie 9Jr. 26 oom 28. 3uni 1870.

53) (Sari **ubioig $feil (feit 1856).

Siehe Wadjricrjtcn, Harburg, i5. $fcil. (Ergänzungen 3u bieten 9?aa>

ricfjten. lieber ^fcil's (^ejcbäfteoorgänger, bie beiben Batjrboffer , ficfjc

Seite 275 unb Seite 279. s

4>feil erfud)tc um bic stotiscffion jum Betriebe

ber Don ihm fäuflid) erworbenen Banrboffer'fchen Bucrjbrurfcrei am 1 1 . Wärs
1856; an bcmielben Xagc be|d)eiuigte iljm Batjrboffer, bafe "4>feil iljm bae

iöucr)brurfereigeid)äft fdjon einige 3«brc geführt habe; uad)bem noch Banr*

rjoffer am 22. Wär$ 1856 offijiell feine (Einroilligung $ur llebertraguug

feiner ttonjcjfion an s
4.^fcit gegeben fmtte, erhielt fie biefer Don ber War*

burger Regierung ausgefertigt unterm 25. Vlpril 1856. eil ftarb in

Harburg am 1. Dezember 1892. — ^ifeiPe 3ettnngeunternebmen finb

folgenbe. 1) fccficnjeitima.. Nr. 1 Dom 1. Wär$ 1862 bie 9lr. 33 Dom
28. «pril 1866 (geht an 3. ». Stod) über). 2) £er (Sbriftlicbe Sd)ul*

böte aue fteneu. s)lx. 1 Dom 8. Januar 1863 bie 9ir. 24 oom 27. 3uni

1867 (geht an 3. Stod) über, melcher feit bem 3. 3amtar 1867 fdjon

bie Beilage £>eififd)eS Schul^ntctfigcu.^Blatt brurfte). 3) Oberhe)fiid)er

tfnjeigcr. Nr. 1 (als ^robenummer) Dom 1. Wai 1866 bis s)lx. 46 oom
.30. Maxi 1867; geht über in: 4) Cbcrf)effifct)e 3eitung. 9lr. 47 Dom
1. Slpril 1867 bis Wr. 151 Dom 30. 3uni 1870 (für (Shrljarbt'S Bcrlag

feit 9ir. 8 Dom 17. 3anuar 1867; fortgelegt bei 3. 31. Stod)). 5) 9teuc

Warburger 3cituug. (Ein politifdjes Xagcblatt für Stabt unb ^anb. 9ir. 1

oom 1. Dftober 1870 bis Mx. 3 Dorn 4. 3anuar 1871. 6) Warburger

3eitung. 9lx. 1 Dom 25. Februar 1871 bis Wr. 38 Dom 30. Wärj 1872.

7) Warburger Xageblatt für Stabt unb £anb. 9?r. 1 Dom 1. Slpril 1874

bis Mx. 307 oom 31. Des. 1886. - Wacr, pfeife Xobe fefet bie 2Sittoe
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»ugufte v#feil geb. SBerner

bic SJrucfcrei unter ber biäfjerigeu ftirma fort, Sie ift geboren ju War*
bürg am 4. ftebruar 1838 unb heiratete ^fcil am 19. 2tprit 1857.

54) Benebift ©mil Sipmann (1866—1878).

üöencbift Sipmann ift geboren $u Wünfter*Waifelb a. b. Wofcl ben

5. SIpril 1833, lernte bei ftaulc in Süffelborf ben 23ud)f)anbel , erhielt

unterm 15. gebruar 1861 bic $ton3effion pr Skgrünbung einer $ud)banb*

lung, roeldje er biß 1862 mit 3. $L ftod), oon ba ab allein betrieb. Sud)*

t)änbler ftarl ftraafc taufte fie jum 1. 5lpril 1875. — 3m §erbft 1866
richtete er im Jpaufc SHettergaffe 22 eine 23ud)brucferet ein (3 Sd)nellprcffen),

meiere er bi«< ju feinem am 6. ^ejember 1878 erfolgten Xobe inne hatte.

$)ie $rutfcrei fteHtc neben Sitalenbern unb $iffertationen namentlich 2lcciben$en

unb Formulare, 9htcnpapiere , Gontopapterc ber. 2lud) eine 3*itid)rift

mürbe jeitroeife oon Sipmann gebrueft, nämlich: 3)er <5rjriftltcr)c Schulbote

au» £effen, oon 9h. 40 oom 14. Oftober 1869 bis $ur legten Kummer
(51 unb 52) oom 30. $e$cmber 1873 (oortjer gebrueft bei 3. 21. ftoch).

gortfefeung ficfjc Sipmann SMttoe.

55) #r. Sömmering (feit 1868).

Siehe Nachrichten, Warburg, Sömmering. Ergänzungen ju biefen

Nachrichten, ftriebrich Sömmering ift geboren $u Harburg am 19. $e$.

1837 unb erlernte Äaufmannfcfjaft. 2lm 24. 9ioo. 1891 erhielt ^rofura

beffen Sohn Daniel Sömmering. 2>iefer ift geboren $u Harburg
am 19. 3anuar 1867, befugte ba« (Sömnafium in Warburg unb in 2öar*

bürg unb trat am 1. Slpril 1885 in baS oäterliche ©efääft.

56) 9t. ®. (Hmert'fdK UnioerfitätS*Sua)brucf erei (3nhaber
2öilf). ©raun) (1873—1875).

$>ie 9t. ®. ©Imert'fcfje UnioerfitätSbuchhanblung unb 93ud)brucferet be&

am 6. 9ho. 1873 oerftorbenen 31. ®. (Slroert (ftc^c über ihn Seite 283)
rourbe unter feinen Erben (ben ftinbern feiner Schroetter Waria Wagbalena)
berartig geteilt, bafj 2Bilf)elm S3raun — neben bem Sortiment unb Anteil

am S3erlag — bie SSudjbrucferei erhielt, Er führte fte unter ber alten

ftirma 91. ®. Elroert'fthe Untoerfttätabuchbrucferei nur furge 3eit, ba er ju

jum 1. Februar 1875 an Robert griebritt) oerfaufte (fiefje biefen). 2Bilt>.

»raun ift geboren ju Reutlingen am 29. Wai 1842, erlernte nach Äb*
foloierung ber föeutlinger ßateinfcf)ule ben S9ud)hanbel bei 91. ®. Elroert

in Warburg oon 3uni 1856-1859, unb mar hier bis 3uni 1861 als

(Sehtlfe. hierauf arbeitete er als (Schilfe üon 3uli 1861 bis ftebruar
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1863 bei (S. SDülfcr in »reälau, Don 9Kärg 1863 bis 9Kärg 1864 bei

M. Anbre in $rag, Don April 1864 big Auguft 1866 in ber ßaupp'fajen

93ud)banbluug in Bübingen, Don September 1866 bis gum 30. 3uni 1867
bei ®. $rior in fcanau, Don 3uli 1867 biä Cftober 1871 in $r. SBaffer*

mann'« S3erlag«budjbanblung in §eibelbcrg. 3m April 1872 grünbete er

in ^Harburg eine 93ud)banblung , ioeld)e fid) bauptfädjlid) mit Antiquariat

befdjäftigte. 9Jiitbefifoer be$ ©Imert'fdjen Verlags roaren feit 1. 3an. 1874
20. 23raun'« Sd)ioager 8arl %fyt\k (geboren gu Sööblen bei ßeipgig am
9. $egember 1841, geftorben gu Harburg am 22. 3uli 1878) unb groei

©cfooeftern UB. Sraun'S. Seit bem 18. 3anuar 1883 ift SSJUf). »raun
Slüeinbefifcer be« »erlag«. — 3um UniüerfttätS^ucf)f)änbIer unb 23ua>

bruder mürbe 2öilf)elm »raun bura) bcn afabemifd)en Senat ernannt am
17. 3uni 1874.

57) ft. %. (Sltoert'fdie Unioerf i t ä 1 8 * 93 u b r u cf erei (3nbaber
Robert ftriebrid)) (1875 -1876); Robert ftriebrtaV« Uni*

oerfi tat« 5 93uo)brucf erei (1876-1884).

Robert ftriebria) faufte bie dl. (£. (Slroert'fdje UnioerfitätSbuajbrucferei

Don 2Bilb. »raun 3um 1. Februar 1875. Robert ftricbrid) ift geboren gu

§irfd)berg in Sdjlefien am 14. 3uui 1850, lernte bafelbft in ber s#funb*

fdjen »udjbrutferei , fonbitioniertc bei Xromitfd) in »erlin, bei Werfer in

Berlin, mar ®efd)äft«fübrer bei £. köpfet in Berlin, unb fam im 3anuar
1875 naaj Harburg. 3m 3abre 1875 firmierte er unter ber alten ftirma

51. ©. ©Iwert'Mic Uniüerfität8bua}brucferei. Am 21. $egember 1875 befam

er Dom afabemifdjen Senate felbft ba3 ^räbifat al« llniüerfttät«bucf)brutfer

unb brudte feitbem unter eigener ^irma. 3um 1« Oktober 1884 Derfauftc

er bie $rutferei an ftarl ®letfer (fietje biefen) unb lebt feitbem aß
Rentier in Harburg.

58) 25. Sipmaun SBitoe (1878—1879).

$ie 2ßitme be« am 6. $egember 1878 Derftorbcnen »udjbrutfer« unb

»uajbänblerS »enebift Sipmann betrieb naa) bem £obe Ujrcä Cannes
bie 2>rutferei bi« gum ftrübiabre 1879; 3. 21. $ocf) erroarb Xttpen unb

^reffen. Sipmann'« 2Bttn)e, ftrangisfa geb. ftletfenftein, ift in 2>üffelborf

am 4. ftebr. 1828 geboren unb beiratete ifjren mann am 25. Sept. 1860.

59) §ugo »albuin <Dtaj SHnfe (1882—1883).

2Har töinfe, geboren ju Altenburg in Saufen ben 12. ftebr. 1846,

lernte »udjjbrud in ßidjtenftein, fonbitionierte in Apolba unb Arfurt, legte

in SRülfen in Saajfen eine eigene $>rutferei an, bruefte bie 2flülfener
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3eitunn, oerfoufte bie $rurferei mieber, mar bann uon 1873—1879
l)ilfe bei Sipmann in Warburg, 1879 bis sunt tfriibjabre 1881 in ftöln,

fjierauf bis *um Jperbfte 1881 bei 3. 31. ttod) in Warburg. 3m Jrüb*

jabre 1882 grünbete er im £>aufe 5öarfüfjerftraBc 20 eine eigene Drucfcrci

(1 grofee uub 1 fleine $aubpreife) , meld)c er biä sunt Wai 1883 für

Accibenjen betrieb. Sie £riitferet*l*inrid)tung mürbe nad) &kiBeufcl« oer*

fauft. Minfc mar feitbem Webilfc in iiübed, mo er am 3. 3an. 1 890 ftarb.

60) SR. ftriebriays llnioerntätabudjbrucfcrci (3ubabcr
Marl ®lcifer) (feit 1884).

Siebe Mad)rid)ten, Warburg, JH. ftriebriaV* llniucrfität$bud)brutfcrci (3n*

baber Star! Liener).

(51) 3- $. % SBolff (1886—1888)

ift geboren in Warburg am 24. Schuber 1850, erlernte Sdilofferci, ar*

beitetc an ber (Hfenbatjn 3U Warburg als Wafd)iuenfd)lofier, mar bann

ftolportcur uub eröffnete am 1. Cftober 1886 in Warburg im £>aufe tyau

füßerftraBc 22 eine $ucfjbntcferet (1 Scbncllprcffe). @r gab ein Anfang*

nur auf einer Seite bebrurfted „Annoncenblatt ber Stabt Warburg

"

rjerauS, oon meinem nur Mr. 42 Dom 21. Wai 1887 bisher als noeb oor*

banben bcfnnnt mürbe; Mr. 91 Dorn 19. 3uli 1888 beifet fd)on: „täglich

McucS Annoncenblatt für Warburg uub llmgcgenb\ Siefen Xitel battc

e8 bis Mr. 77 oom 30. Wärj 1888. Söolff brudte eS nur bis Mr. 51

oom 29. gebruar 1888; baS #latt gieng an 3. Hantel «Der, meldjer e*

oom t War* 1888 ab übernommen battc unb eä meiter bruefte (fiebe

biefen). — Solff mar in ftoufurS geraten; bie treffe mar an bie frabrif

jurütfgegangen, baS übrige Xrurfmaterial rjattc $ofemi|d) in Gaffel getauft.

SBolff batte nad) Aufgabe feiner Sruderei nod) ein Spielmarengcfdjäft in

Warburg unb gieng bann (Anfang 1889) nad) Amerifa.

62) 3obanne« fcamel (feit 1886).

Siebe Mad)rid)ten, Warburg, 3of). £amel. Grgänsungen ju biefen MaaV
rieten. 3ob. $amel ift geboren am 14. Oftober 1861. ®efd)äftSlofai

:

Anfangs Stcinmeg 29 (Eingang ^ilgrimftein), feit 1. 3uii 1892: Stein*

meß 35a. — §amel grünbete bie 3cttung: Veneral*Anäeiger für Warburg
unb Umgegenb (Mr. 1 oom 23. 3anuar 1887 bis Mr. 77 oom 30. Wär$
1888); er übernabm oon 3. & SBolff mit Mr. 52 Dom 1. War}
1888 beffen: „Xägltd) MeueS Annoncenblatt für Warburg unb Umgegenb"

(fief)e SBolff), brudte eS bis Mr. 77 oom 30. Wärj 1888 unb oereinigte

eS mit ber oon ifjm felbft gegrünbeten 3cttung, meiere nunmefjr Ijicfe:
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„Annoncenblatt (®eneral*Angeiger) für Harburg unb Umgegenb" (9tr. 78

turnt 1. April 1888 bis Wr. 65 com 18. Wärj 189u); bann änbcrte bic

3citung ben Ittel in: „Annoncenblatt. (&eneral=An$eiger für Warburg

unb Umgegenb" (oon 9ir. 66 Dom 19. Wärj bis Ü»r. 229 oom 30. Sept.

1890) ; t)tefe bann: „ÖcneraUAnjeiger. Annoncenblatt für Warburg unb

Umgegenb" (oon 9ir. 230 oom 1. Cft. 1890 bis N
)tr. 226 Dom 26. Sept.

1891) ; bann: „©eneraUAnjeiger für Harburg unb Umgegenb", feit
sJlx. 227

com 27. Sept. 1891. — Beilagen: 1) oom 2. 3uli 1887 bis 24. Wärj
1888 : 3UuftrirtcS UuterbaltungSblatt (gebrudt in Berlin). 2) 2)er Statu
unb ßanbbote. 33elel)renbeS unb unterbaltenbcS iölatt für 3ebermann.

£anbmirtl)fd)aftlid)e Beilage jum ®enera!*An3eiger für Harburg unb Um*
gegenb (gebrueft in $armftabt). 3) oon April bis 3uni 1888: ttobolb.

4) fett 3ult 1888: 3UuftrirtcS Unterf)altung*blatt. (3 unb 4 gebrueft in

SSerlin.) 5) feit Oftober 1891 : Der «ote aus Cberfjcffen (in ^oanglofen

Hummern, oon §amel gebrueft).

63) Anbreas $eter (1886—1887)

ift geboren gu Harburg ben 5. Wai 1858, lernte in ber Sipmann'fdjen

S3ud)brucferet bafelbft als Söucbbnicfcr Dom 2. Sept. 1872 bis 1. Cftober

1876, fonbttionierte oon ba au bis jjum 1. 3anuar 1877 in Dürnberg,

Don Februar bis (*nbe Xejember 1877 in Wenben in 2lJ eftfalen, oon ba

ab bis Wär$ 1878 in SHoftod, manberte bann oon Anfang Wai, bis er

jum 1. 3uli 1878 in feiner ifefjrbruderci Stellung fanb. AIS 3. A. Mod)

1879 bie Sipmann'fdje ^uajbmcfcrci faufte, gieng er p jenem über unb

blieb bort bis Auguft 1882. iton Cftober 1882 bis War,} 1883 mar

er in Weiningen, Don April 1883 bis Witte Auguft 1886 toieber bei

3. A. ftodj als ®ef)ilfe unb grünbete bann (Witte Auguft) in Harburg
eine $rutferei im §auje SBcttergaffe 16, toeldje fid) Dom 1. Cftober 1886

bis 1. Wai 1887 im £aufe töotbcr (Kraben Wr. 2, bann im £auje Stein»

weg 20 befanb. ©r gab bie Druderei auf am 14. 3uni 1887; bie treffe

(fciegclbrud sunt ftanbbetrieb oon ®ebr. Sd)bn in £>alte) taufte 3. A. Slod)

in Harburg, bie Oettern (Don Sd)elter unb (#iejctfe in £eip$ig) mürben

nad) Solingen an ben £itf)ograpben §artmann Derfauft. — s#eter brudtc

namentlich faufmännifdje Saasen unb fonftige Accibenjeu.

64) ©eorg Sd)irling; SV a f) l unb Sdjirling; ®eorg Scharling
(1887—1890).

©eorg Scharling, geboren ju Söktter bei Warburg ben 6. Wai 1862,

lernte 1876—1880 23ud)brutf bei ?PfciI in Warburg unb blieb bafelbft

biß er felbft feine Sudjbruderei in Warburg begrünbete. Sdjirling brudte

balb na^ feiner ©tablierung, nämlid) Dom 4. Cftober 1887 ab (9Jr. 36)
bis SRr. 133 Dom 7. September 1888 Dr. 23btfcl'S 5ieid)S^erplb. 9tun*
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mebr trat ber Kaufmann Otto itat)l (flcborcn 31t ^ofen am 29. 9Här$

1863) als Kompagnon ein unb bie ftirma bi«B feitbem

ftaljl unb Sajirling.

Sie ftclltc ben jHcid)S*$erolb her oon 9fr. 134 oom 11. September 1888
btä 9fr. 166 Dom 1. Januar 1889. 3u Meiern Xage trat tfabl nrieber

aus; er oerließ Warburg. (*S brurft ieitbem toieber allein

Öeorg Sdjirling.

Xen 9teid)« !§erolb brurft er allein uon 9fr. 167 oom 4. 3nn. bis 9fr. 185
00m 8. War} 1889; Ijierauf brutften ibn XrerofS unb Sdjönbooen in

Gaffel (fiebe Seite 77), unb bann roieber fteUt ibn Sd)irling fjer, oon
9fr. 244 oom 1. Cftobcr 1889 bis 9fr. 272 oom 10. Scmuar 1890. Sin

biejem Xage gieng bie getarnte Xrurferei im gerid)tlid)en tfauftermine an
Oscar (Hjrbarbt über (jiebe bieten). — Shilling tjat audj auf eigene

SKcdmung eine Leitung ücrfud)t: Xageblatt unb Sinniger für Oberbcffen

unb 9tad)barbe$irfc, toeldje 2 ^vobenummern (oom 28. unb 30. 3uni 1889)
unb 7 9iummcrn (oom 2. 3uli bie 9. 3uli 1889) erlebte. Sdnrling roar

feit beut 1. ,ycbruar 189U fur^c 3cit ($c)d)äft*fübrcr einer SJuäjbrutferei

in itabr unb gieug bann nad) Vlmerifa.

65) Cecar tfbrbarbt (feit 1890).

Siebe 9tod)ricbten , Warburg, CScar Gljrbarbt. Ergänzungen p biefen

9fad)rid)ten. 9täbereS über (Mnbung unb sBeiterenttoirflung ber jefct nod)

al§ ^fcit'fdbc Uiiiüerfitätsbudjbrurfcrei unb jc$t noä) als öbvbarbt'fcbe Uni*

Dcrfitätsbud)bflnblung beftebenbeu früher Baörboffer'idjen UnioerfitätSbud)*

brueferei unb 55ud)banbluug fiebe Seite 278 unb 285. 0. ©brbarbt b. ä.

beantragte feine itonjeffion für bie oon ibm ertaufte (^reujer'fdje )8udj*

baublung (fiebe oben Seite 280) unterm 12. Wärs 1852; cS rourbe ifym

aufgelegt, erft MurbeiTtjajer Uutertban gu roerbeu; nadjbem er bieS am
8. Slpril 1853 unb am 4. Wai 1853 Warburger Bürger geworben, erbielt

er oom Winifterium beS 3nnern feine BeftellungSurfunbe unterm 18. 3uni
1853. — Sdjon 1861 wollte O. $brbarbt seil, eine 3eitung „Warburger

feigen" grünben; baS 3uftanbefommen fächerte an ber flautionSfrage.

3m 3a^re 1867 nabm er mit 9fr. 8 oom 17. 3anuar bie (feit 9fr. 1 oom
1. Wai 1866 bei $feil gebruefte unb oerlegte) 3eitung: „Obcrbefftfdjer

Hnjeiger" in feinen Verlag
, meiere biefen Xitel behielt bi« 9fr. 46 oom

30. Wärs 1867, feit 9fr. 47 oom 1. Mpril 1867 aber „Dberbefftfdje

3eitung" f)tefe. ©b,rlwrbt I behielt fte bis 9fr. 151 oom 30. 3uni 1870;
bann brudt unb oerlegt fte 3. Äod) (ftefje biefen). 0. ©brfjarbt jun.,

geboren su Werburg ben 9. Wai 1854, enoarb burd) Stauf bie ©ruderet

oon ®eorg Sdjirling (fteb,e biefen). SSon 3«tungen brudlte er: 1) für
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Dr. O. Södel in $o(ge eineä Don biefem mit bcm ICorbefi&er eingegangenen

üBertragä ben $Heid)&berolb Don sJir. 273 Dom 14. 3anuar bis 9H. 280
Dom 7. gfebrnar 1890. 2) für eigenen Verlag: 3Jtarburger Xagcblatt.

9hr. 1 Dom 1. Cftober 1890. (örfte ^robenummer Dom 27., jiocite Dom
30. September 1890.) iöeilage: 3m trauten §eim (auswärts gebrudt).

66) Dr. Otto $ödel (feit 1890).

©iefje 9tod)ridjten, Harburg, Dr. Ctto !8ödel. (*rgängungen gu biefen

9Jacr)rid)ten. DaS ©efd)äft$lofal befinbet fia) feit %uü 1891 (Xaffclcr

€5trafee 13, §interb,au$. Die ftirma Ijeifct: Vertag unb Druderci beä

$Reid)S*§erolb. Die Druderei ift für 2Ber!*, Stccibenjs unb 3«tung*brutf

eingerichtet. — 3)tofcf)inen: 1 grofee 8d)nellpreffe , 1 SRotationSmafdu'ne,

1 Digelbrudpreffe, Stereotypie ; Dampfbetrieb. — ^erfonat: 4 Sefcer,

1 9ttafd)inenmelfter, 1 §eijer, 3 Harlinge, 1 Arbeiter; 2 ßjpebienten. —
2>er 9teid)3*$erolb wirb frier gebrueft feit 9ir. 282 Dom 18. ftebruar 1890

(öorfjer bei Slfetjauer unb Äomp. in Gaffel, CScar ©brtjarbt, Harburg,

Sdn'rling, Harburg, $af)l unb ©dnrling, Harburg, Drciofs unb SdjÖn*

fyooen, fcaffel). Der 9teid)8*$erolb bat biefen Xitel bis 9k. 546 Dom
4. Cftober 1892. 2Jon 9tr. 547 Dom 7. Cftober 1892 beißt er: Der
9teid)8s$eTolb. 2Rittelbeutfd)e SoIfSjeitung. Jpotje ber Auflage: 10,000

(Sjemplare. Beilage feit Cftober 1888: iianbiuirtf)frf)aftlict)c Beilage (gc*

brueft in SMelefelb).

26) {Relfttnarn.

3m üftat 1628 tiefe ßanbgraf 3)?ori$, meiner nad) feiner Slbbijierung

Dielfad) in Reifungen refibierte, mit bem !8ud)brudergefellen 3ob. Dietrich,

Siegel au8 6d)malfalben roegen Drud feines Opus musicum Derbanbetn,

§u meinem 3roede biefer fia) in Reifungen mit einer Druderei nieberlaffcn

foflte. Die $erf)anblungen 3erfd)lugen ftd> jeboer) ; ftefcel gieng nad) (Treben*

ftein (fief)e Hm bafelbft). Da ber Iciber nidjt su Stanbe gefommene ^lan

beS fianbgrafen, eine JReifje feiner ftompofitionen bruden ju laffen, Don

allgemeinem 3ntereffe ift, fo fei tjier angeführt, bafe bas Opus musicum
3 Deile (Abteilungen) fjaben follte: 1) „bic geiftlid)en Goncerten Dnbt

HRoteten, fo »ob,! Deutfdje als ßateinifdje mitt bem Magnificat", 2) „bic

ÜRabrigali, 6an3oni, ftugen Dnbt >4$auanen", 3) „bie teutfdje ßieber mit

ben Antraben, (Souranten, ©agliarbeu Dnbt Deutfcfjen Danken

1) Auguft »erneder (feit 1869).

6ie&e 9tod)ria)ten, 3WeIfungen, A. öerneder. Ergänzungen ju biefen 9fad>

rieten. 3n Reifungen roollte fia) ft. ©nbermann als Druder nieberlaffcn

37*
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unb ertjielt fncrju bic fton$cffion unterm 26. Wooember 1868. ©r gieng

jebod) nad) Homberg (fiefce bafelbft), ba für Reifungen fdjon fluguft

23ernecfer imternt 24. Cftober 1868 bic '8on$cfjton sunt betriebe einer Budj*

bmeferei erhalten hatte, festerer ift am 7. Oftober 1839 geboren unb

betreibt feit bem 10. 3uti 1877 bie S3ud)brucferei im eigenen fcaufe (Saffeler

Strafte 318. — Weitunger 2Bod)cnblatt erfd)eint unter biefem Xitel

bi« 9fr. 96 Dom 5. ^ejember 1888; oon 9h. 97 Dorn 8. Dezember 1888
ab f)cifet e$ Welfunger tfreisblatt. 3l)m ift feit bem 4. 3nli 1891 al§

Seilage beigegeben ein in Berlin riergeftelltcä: 3ßuftrirte3 Unterljattungäblatt.

2) (SB. Dilmar) 2B. §opf (feit 1872).

Siebe s
Jcad)rid)tcn , Reifungen, 20. $opf- (Ergänzungen 3u biefen 9laa>

richten. S. ftopf erwarb im §a\)vt 1872 $um 3roccfe ^r fterftetfung

feiner ^effiidjeu glätter bie Heine Drucfcrei beä Pfarrer« Saul in Dalborn

(fiehe bicfctO. Die ^robenummer ber ftcffifdjcn Blätter oom 15. 3uni

1872 mürbe noeb im Seiierfjaufe ,^u WengSrjanfcu gebrueft (ftebafteur &f).

Slmelung); s
Jfr. 1 Dom 6. 3uli 1872 jeboef) fdjon in Weifungen, unb jmar

Seictmetc bie Drucfcrei nl$: $crlag$brurfcrei ber öcffifct)cn Jölätter oon

21*. Dilmar jun. in Weitungen. 31*. Dilmar jun. ift geboren am 9. Wai
1841 -ui Rotenburg a. befudjte ba£ ®t)mnafium ju Warburg unb

Rinteln, ftubierte Xbcologic in Erlangen unb Warburg unb leitet feit 1869
in Welfnngen eine grofte (Sr$ief)ungäanftalt. 5Huf Silmar'S tarnen rourbe

bie Drucferei geführt unb unter feinem Warnen gebrueft bis $um 26. Oft.

1872 (9fr. 17 ber .^effifcfjen 231ätter); oon ba ab rourben bie ^cfftfcr)cn

SBlätter l)ergefteUt oon ber (invDifcben bebeutenb erweiterten) $crlag«brueferei

ber $effifd)en Blätter oon 20. ftopf, welcher au* feit 9fr. 118 oom 3. Oft.

1874 ala ÜRcbafteur 3eidmet (oorber (SUenberger , bann fcenfel). — §opf
oerlegt unb brueft noa) jmei anoere Leitungen: 1) ^efftfcrjeS S5oIfdblatt.

Organ ber l)effi|a)en Rechtspartei (feit 5. Oftober 1890; ^robenummern
oom 7. unb 21. September 1890). 2) Die beutiche Rechtspartei. &or*

refponbenjblatt für ®cfamt*Deutfd)lanb (je eine ^robenummer erfdn'en im

Sluguft unb im September 1892, 9fr. 1 im Oftober 1892). ®efd)äftt*

lofal: oor bem Gaffeler Dfwre 323.

3) Solomon (^olbfcf)mibt (feit 1890-1892).

(Erwälmt werben mufe l)ier nod) ber SSollftänbigfeit wegen, baß 1890
Salonion $olbfcr)mibt Druefereiutcufilien an« ber Surrjenne'fdjcn ftonfur«*

maffe gu Settenfjaufen erwarb (ftel)c ^ettenfjaufen), unb biefe Drucferei fnqe

3eit in betrieb l)attc. Slufecr fleinen ^cetbenjen (Rechnungen, Formulare)

bat er nichts gebrueft. Die Drucferei mürbe (Enbe 1892 nad) (Süffel Der*

tauft äitm Drude ber 3eitichrift: Der beffifche Öauer.
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27) $ah |tetttt**rf.

Die für biefeä nötigen Äurltftcn unb fonftißc Drudarbeiten würben

teile in ftannoDer, namentlich aber burd) bie Söfenbahl'fchen Sud)bruderei

in Hinteln beforgt. 3n 9iennborf felbft brudten jeittoeife folgenbe Druder.

1) 3. fcaupt (1818-1836 V).

Gbriftian Safob $aupt, geboren in 2Bilt)elmäf)öhe bei daffcl, erlernte

bie S3ud)bruderei bei Söfenbahl in Hinteln unb war aud) längere 3eit bort

JöudjbrucfergeteUe. 211« foldjer oermaltete er in Sftennborf wäfjrenb ber

Sabefaifon bie Sööfcnba^rfc^c Üeibbtbliothef unb nahm Drudaufträge für

biefe 5irma entgegen, daneben hatte er in Hinteln, wo er am 13. 3«n.

1805 fid) »erheiratet hatte, ein fträmers ($öfers)gefd)äft. (£r hatte, be*

günftigt burd) ben ^ennborfer Srunnenbireftor Stüdrabt, 1818 eine fleine

Drutferci, namentlich jur fterftellung ber 9lennborfer ßurliften, errichtet unb

aud) felbft eine fieibbibliotbef angelegt. Da bie Sabeoermaltung lebiglid)

oon ber (laffeler Oberrentfammer (tfinanafammer) refiortierte, fo fonnte

§aupt mäbrenb ber ©aifon ruhig weiter bruden. Gin Antrag jebod), fid)

in ®rofc9cennborf banernb nieberjulaffeu unb auch außerhalb ber tfurjeit

3U bruden, würbe ihm auf Antrag be§ Sfretöamtä burd) bie Regierung

unterm 29. Januar 1828 abgeschlagen, weil bergleid)en (bewerbe nicht auf

ein Dorf gehörten, bie Söieubahrfche Sudjbrurferet in ^Hinteln bie Drurf*

bebürfniffe ber (#raffd)aft Schaumburg befriebigte, unb burd) eine biete be*

nad)teiligenbe $onfurren3 Wachteile für baä ^Hinteler $pmnafium entfteben

bürften. Eigentlich war föaupt für feinen Sohn mit biejem (Mefudje ein*

gefommen (fiebe unten), ftaupt ftarb ju Wcnnborf ald Sucbbrurfcr unb

5öüct)crr>crlcil)cr am 19. fte-fmiar 1836.

2) Slugnft (Shriftian §aupt (1833?— 1835 V)

,

ein Sohn beä Porigen, geboren $u Hinteln am 10. 9Jooember 1806, fommt
1833 als Bruder ber Sftennborfer Sturliften oor, tyat alfo oon feinem Sater

bie Druderet, menigftenS teilweife, übernommen. 3n ben 3al)ren 1830,

1834 unb 1835 fam er oon neuem um Erlaubnis ein, fid) in (&rofc

9cennborf al$ Druder namentlid) frember Serlag$werfe bauernb nicberlaffen

3U bürfen. 3m legten 3af)re berief er fid) auf §§ 31, 36 unb 37 ber

fturheffifcben Serfaffungäurfunbe. Die SRegierungöbcputation in Hinteln

jebod) Pertrat bie Anficht, bafc bie ©rünbe, welche 3iir Stbweifung beS oon

$aupf« Sater geseilten (Mcfucfjcd entfeheibenb gewefen, noch beftünben, baß
bie 33ud)bruderei in Sftirheffen fein freicö (bewerbe fei, baß bie citierten

Paragraphen ber SerfaffungSurfunbe auf fie baher nicht bejogen werben

fönnten, unb bafe Sud)brutferei überhaupt fein bewerbe fei, beffen Setrieb

fid) für pon 2luffid)täbehörben entfernte Dörfer paffe. 2lMe lange er nod)
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in Sab ^cnnborf mäbrenb ber 8atfon brudte, mar au« 2Wangel an Sabe*

liften jener 3eit, »eld)e feibft bei ber Wennborfer ftgl. Srunnenoermaltung

nid)t ju erlangen waren, niajt naefouroeifen. §aupt entgroeite fieb mit feinem

Sater unb gieng beSfjalb nad) Slmerifa, mo er ftarb.

3) ftriebrttt) 2Biif>eIm $ufjmc (1849),

Sdjriftfefeer au« Ungern, ftrei« fcerforb, bat obne ßöfung eines (Semerbe*

fajeine« in <8rofe*9frnnborf im 3uni unb 3uli 1849 ba8 Sudjbruderei*

gemerbe betrieben. (St mürbe beSfjalb Dom Suftijamte gu 9frobenberg am
3. &uguft 1849 ju 8 S^alern ©träfe oerurteilt, meldjeä (£rfenntni3 aud)

in groeiter Snftanj Dom Cbergerid)te in Hinteln am 9. Ottober 1850 be*

ftätigt mürbe.

28) |ltt**.

3faaf fceilbrunn (1863—1866)

fjatte ^icr eine ©ütenfabrtf 1863—1866, in meiner er feine frabrifate mit

firmen bebrurfte. 1866 rourbe er ©Bulben falber pdjtfg unb entfernte

iid) nad) 2lmerifa.

29) |li**erattlit.

Sluguft ©buarb ßottera, geboren am 3. 3Hai 1819 in ^renslau, fjielt

ftdj feit 1847 in SKeberaula auf 2Bobluerf)altcn auf. (£r mar gelernter Sua>
bruefer unb im Sefifce einer bollftänbigen Sud)bruderei, mit melier er bieS

©emerbe of)ite (Erlaubnis als Binfelbruder betrieb. 1863 («uguft— 6ept.)
toollte ber Sfribent Wedbadi, bamalä in Sreitenbad) u. biefe 3)ruderei

erroerben, erfuajte um ftonseffion gum 3)rude unb Serfaufe oon Formular*

papier, mürbe jebod> mieberbolt abgemiefen (9. Oftober 1863 unb 16. 3an.

1864). (Sottcra ftarb am 2. Februar 1891 gu Slieberaula im §ofpitale,

in meta)em er megen äufeerfter §ilf8bebfirftigfeit äufnafmie gefunben fyatte.

Sei feiner Slufna^me mar er fdjon längere 3eit ntd)t mebr im Sefrfee feiner

Sudjbruderei , über beren Serbleib nid)t8 p ermitteln mar. &ud) ®rude
oon if)m finb bisher nicr)t befannt gemorben.

30) erb.

1) 3of>ann (Jonrab ftcufcet (1874—1881).

(Siebe Wadjrtd)ten, Orb, 25$. ftempf. ©rgängungen $u biefen SRadjridjten.

töeu&el ift am 16. 3an. 1828 su (Selnfjaar, ftrei« Sübtngen, geboren, be*

fud)te bie bortige unb fpäter bie ®labenbad)er ©djule, lernte als $ud)bruder

SU Bübingen 1842—1846, arbeitete in oerfdnebenen grofeen $>rudereien in
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£eip$ig, 3)armftabt, ftranffurt, (Slberfetb. 3m 3af)re 1869 begrünbefe er eine

$ud)brucferet gu Ortenberg im Starmftäbttfchen Oberbeffen. §ier wohnte er

währenb er feine 1874 in Orb, 1878 in Schlüchtern (ftcr)c bafelbft), 1875
in (SKefcen Don ihm gegrünbeten 23uchbrucfereien betrieb refp. betreiben liefe.

$er ßeiter ber Orber 3)rucferei hie& ßeonharb. (Sebrucft mürbe bei Neufcel

feit 1874 bie 3citung: Amtsblatt für ben königlichen Sermaltung^besirf

Orb, bis 9h. 73 Dom 10. September 1881. Sobann braeft fie SB. ftempf

(fiehe biefen). — Nachbem Neufcel feine Jpefftfchen 3)mcfereien Derfauft

hatte, oerjog er nach Neubetteläau in 2ttirtelfranfen , mo er roieber eine

neue öuehbrueferei anlegte. — Nachfolger in ber 3)rucferet su Orb ift:

2) SBilt)elm $empf (feit 1881).

Siehe Nachrichten, Orb, 2U. ftempf. ©rgängungen su biefen Nachrichten.

2B. Slempf ift am 5. 2lprü 1844 in (Seinhaar, j^rciS Bübingen, geboren,

befuchte bie üBolfSfchulc bafelbft, erlernte bie Söuchbrucferei. 3n ber Orten*

berger $rucferei Neufccrä mar er (Scfchäftäführer. Seit 1874 befinbet fich

feine 23ucr)bruc£erci im §aufe üttarftplafc Nr. 108. 3)aS Amtsblatt für ben

königlichen 2*ermaltung$bc$irf Orb bruefte er Don Nr. 74 Dorn 14. Sept.

1881 ab; biefen Xitel hatte baS Statt bis Nr. 26 oom 31. Wärs 1877;
Don Nr. 27 Dom 4. 2lpril bis Nr. 88 Dom 3. Nooember 1877 hei&t e3:

33e$irfcbote. 3"ßleich JKnäeigeblatt für bie tfönigl. unb ftäbt. Sebörben 311

Orb unb Umgegenb. 3)iit Nr. 89 Dom 7. Nooember 1877 änberte e$ ben

Xitel in: Sejirfabote. 3wfl^icf) amtliche» Slnjeigeblatt für ben iöcjtrf Orb;
eä heißt Dom 1. Januar 1879 ab: SBejirföbote. 3"9lcich amtliches ^Injeige*

blatt für ben ftönigl. SUerroaltungSbesirf Orb, unb, nach ber am 1. 2lpril

1886 erfolgten Bereinigung bc§ Gimtes Orb mit beut Streife ®einbauten,

feit Nr. 27 Dom 3. Slpril 1886: 23e$irfäbote. 3"0leta) Slnseigeblatt für

ben Dormaltgen SBerroaltungä bewirf Orb.

3) (Srnft kaufhols unb ftomp. (feit 1887).

@iehe Nachrichten, Orb, ®rnft Äaufhols unb ftomp. (Ergänzungen $u biefen

Nachrichten. (Srnft ftaufhol* ift am 17. Sept. 1864 geboren, unb betreibt

in Orb bie Suthbrucferei im eigenen fcaufe §anfenhöble Nr. 557 feit beren

<Sröffnung am 1. Nooember 1887.

31) $ett*«l}attrett.

»udjbrucferei beS SB c i f erhauf eB (1850—1882).

lieber biefe möge f)\tt folgen, roaS ber renitente Pfarrer £err Naufch,

Sohn beä 23egrünber8 biefer $)rucferet, bie ®üte hatte mirauteilen. „Üttein

S3ater ©mit ftriebrid) Naufch, geboren su Gaffel am 7. Sept. 1807
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al& SroilUngSfobn be* ©cricfjt&affcfforö Philipp SRaufch unb feiner $rau

Slugufte geborene ©teinbacb, befud)te ba& fcöceum ftribericianum gu £affel,

ftubierte 1827—1830 Xbeologie in Berlin, &alle unb Harburg, grünbete

1831 in Gaffel am 3friebricf)«pla^ eine höhere Söcbterfdmle, mürbe 1833
Pfarrer in ber Unterneuftabt gu Gaffel, 1839 Pfarrer in SHengSbaufen, mo
er im 3abre 1844 bie 9tettung3anftalt für Dcrroahrlofte Srinber unb in

berfelben im 3flhre 1850 eine 3)rurferci grünbete, bie unter ber frirma

2)rurferci unb Serlag ber Sttettungäanftalt Seiferbauä Don G. SRaufcb be*

ftanben bat biä gum 3abre 1882. $er Anfang mürbe gemalt mit einer

§anbpreffe unb einem ©efccrfaften ; gunäcbft mürben nur gmei iieute be*

fdjäftigt, ein 3)rucfer Mamcnä Amelung unb ein Scfeer tarnen« Scbneiber,

beibe Don Gaffel. GS mürben gunäcbft flcinc Sprüche unb ßieberbücber

bergcftcllt gum ©ebraud) ber Stinber. 21m f)äufigften aufgelegt ift bie

Sammlung ber 40 ftirdjenlicber , etma jährlich 6000 C?remplare, ferner

mehrere Bearbeitungen be& fleinen GDangelifchen Sratedn'SmuS , fpäter ein

£ejcbud) für SolfSt'cbnlen
, Siblifchc Gtefdncbte Don ftübner unb fpäter bie

Don Sufcf). GHnc SJfenge AubacbtSbücher mürben Don meinem Sater neu

bearbeitet unb herausgegeben unb burd) Kolporteure Derbreitet. 3m Auf-

trage bc& ftonfiftoriumS mürbe bie ttirdjenorbnung Don 1657 in einem

amtlichen neuen Slbbruef bergefteflt, unb ein AuSgug au8 berfelben gum
©ebraud) bei bem öffentlichen ©otteSbienft, ebenfo bie Dberfjeffifche Stircben*

orbnung Don 1572, s#re$bnterialorbnung, ßiturgie ?c, ^ormularpapicr gu

ftircbcnbüdjern unb SUrebenrethnungen. 3m 3abre 1859 trat mein Sater

in geschäftliche Scrbinbung mit Sergemann in 9teuruppin unb faufte Don

bemfelben eine <3dmeHpreffe ; ber größte Xeil ber ftauffummc Don meines

SiffcuS 6000 3)farf mürbe burd) $rurfarbeiten aboerbient. Sergemann
unb mein Sater übernahmen gegenteilig ben Sertrieb einer Don be§ anbent

SerlagSfcbriften. G8 mürben nunmehr dou meinem Sater fecb* 3cfccr,

ein Jaftor, ein ^unftirer unb mehrere (Schilfen in ber $)rutferei befebäftigt,

ben Sucbhaubel trieb mein Satcr felbft. $>ic Schulbücher, namentlid) Sufcb

Siblifcfje (Scfcbicbtc, ßefebud) Don Sufd), §cbcl unb 9tötf), 40 alte Stircben*

lieber, ftatea)i3mu3 mit Sprüchen in oerfdjiebenen Ausgaben hatten einen

febr guten Wbfafc. 3" ben feebgiger 3abren ftanb ba« ®efchäft in großer

Slüte. 2lbcr balb gieng e& allmählich bergab, e8 mürben gum £eil anbere

Schulbücher eingeführt, bie Anbadjtäbücher mürben meniger gefauft, gum
Xeil Don djriftlichen Vereinen billiger h^geftellt. 3n ftolge ber SReniteng

meines Sater« gegen ba3 cingefcfcte (Sefamtfonfiftorium unb bie neue SHrchen*

Derfaffung mürbe er 1873 abgefegt, auch iftm in ber ftolge ber £rucf ber

ftormularpapiere entgegen. 2JJein Sater entfchlofe fich bcSlmlb, ba3 ®efd)äft

aufgugeben unb bie $)rucferei gu Derfaufcn; bie* gelang im 3afjre 1882.

%\t gefamten sDiafa)inen, treffen, Suchbinberroerfgeuge unb Schriften giengen

rauflieb über in ben Sefttj be$ ^aftorö ^aulfen unb feiner Anfielt in Stropp

in Sd)le8mig. 2)er Serfauf mürbe oermittelt burch einen Sefcer, ber aus

Digitized by Google



30 Heuhaufen. — 32) Hinteln. 297

biefiger 2lnftalt farDorgegangen , in bjefiger $rurferei gelemt fyaüt unb

fpäter in Sßaulfen'8 3)ienfte getreten mar. 9Nein Steter fjat, wie bei ber

(£rfinbung unb SJerioaltung ber ^iefigen Slnftalt, fo aud) bei Jürjrung beö

Berlage unb ber SMrucferei mit größter Aufopferung unb Uneigennüfcigfeü

gebanbelt, fein Cpfer feinet SSermögenä unb feiner großen 2lrbeit$fraft

gefdjeut, unb allen Serbienft nur ber Slnftalt, bie er gegrünbet fwt tum
£>eil armer Sinber, jugemenbet. Einige 6dmlbüd)er, beren Verlagerest

meinem SBater gehörte, finb nad) bem Serfauf ber $rutferei nod) einmal

bei £>opf in Reifungen Don mir aufgelegt roorben. 3Wein Vater ftarb in

9tengfcf)aufen am 28. September 1884." — ^insugefügt mirb, bafe ba$

SKelfunger 9Hiffion8blatt 1871 big (£nbe 3anuar 1874 in Dtengäljaufen

gebrueft mürbe ; ebenfo ber bis baljin oon 6inemu$ in 23all)orn (fiefje biefen)

gebruefte 6onntag*bote Don 9?r. 6 Dom 9. gebr. bis 9ir. 27 Dom 5. 3uli

1868; ferner bie Sßrobenummer ber §e!fifd>en glatter Dom 15. 3uni 1872

(jefct in Reifungen gebrueft).

82) Hinteln.

1) (Srnft SHeinefing (1621).

2)ie Unioerfttät Hinteln mürbe im Safjrc 1621 Dom dürften ($rnft,

(trafen Don §olftein*€d)aumburg gegrünbet (eingeweiht am 17. 3uli 1621).

©ie ift bie frortjefcung be3 Don bemfelben im 3abje 1610 in etabtbagen

ßegrunbeten Gymnasium iJlustre (eröffnet am 27. 2lprü 1610 mit brei

ftafultäten, nämlid) einer tf)eoIogifd)en
, juriftiidjen unb pf)üofopt)ifd)en).

ftürft (frrnft legte in ©tabtbagen aud) eine £ruderei an unb groar auf

feine Soften, meldjer ber ^rofeffor ber Webe* unb $id)tfunft, SNngifter

Hermann Saftelabeb, oorftanb (geboren in Üemgo, geftorbcu $u Hinteln als

SProfeffor ber SRebe* unb $id)tfunft am 17. 2lpiil 1622). £er erftc 6tabt*

Ijager 3)rurf ift bie über bie fönmeifjung beä bortigen ©rjmnafiumä gebrudte

tjfefifdjrift : Actus introduetionis et inaugurationis illustris Gymnasii
. . . . Anno MDCX ad diem V. Kai. Maii. Hagae Schaum-
burgorum Cura M. Hermanni Vastelabed. (£$ cvfdjeinen

mit ben unfdjroer gu erfennenben Xtjpcn biefer Xrurferei aber obne Angabe
eine» fcrutferfc in ber frolge nod) eine SHeifje Don $rurfen mit bem £rurf*

orte 6 t ab tragen; im 3abre 1620 finbet fid) pm erften 2)?ale ber 9fame

beS ©rnft 91 eine fing al$ ber be§ $rurfcr& auf bieten gtabtrjager

2>ruden (auf ber €d)rift: £e3 burdjleudjtigften . . . dürften . . . prüften

. . . Constitution, £ara unb Crbnung, foroofjl bie 2Rünßen, als SUabren

unb SHblorjnung ber Jpanbroerfer :c. 33elangcnb . . . ©ebrurft in <&tabt*

fcagen belj drnft föeinefing im 3ab,r 1620. 4"). 3m 3ab,re 1622 brurft

SReinefing toieber in 6tabtb,agen (Job. Orsaeus, Nomenciator puerilis.

Bagae Scbaumb. Typis Ernesti Eeinekingii ao. 1622), ebenfo nod)

38
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im 3af)re 1623 (Joh. Orsaeus, Nomenciator Methodicas. Hagae
Schaumb. Typis Emesti Reinekingii MDCXXIII). ©eübcm fmb
meber (£raeugniffe feiner noch einer Stabtbager Druderei, meldte bie Ofort*

fe&ung berfelben fein fönnte, befannt. Ob er etwa in biefem 3«hre frort,

mar nicht $u ermitteln; baß er oon Stabtbagen etwa üerjog unb an einem

anberen Orte weiter brudte, erfcheint auSgefdjloffen , ba er in ben 2Re&*

fatalogen auch ntct)t als Druder an einem anberen Orte oorfommt. Da
bie Druderei urfprünglid) oont trafen ©rnft für fein Gymnasium illustre

eingerichtet mar unb fte Steinefing nachweislich 1620 unb 1622 unb 1623
(mabrfdjcinlid) bodj als 93eft$er) führte, aud) aus bem 3ahre 1621 fotuohl

©tabtfjager als Hinteler gelehrte Disputationen als in Stabtbagen refp.

in Hinteln gehalten unb gebrudt in oerichiebenen Schriften aufgeführt werben,

fo ioüte man oon oornberein annehmen, bafc (Srnft Steincfing bis §um

Aufhören beS Gymnasium illustre in Stabthagen für baSfelbe gebrudt

unb bann mit nach Stintein übergefiebelt fei, um für bie neue §od)fchule

bie afabemifcheu Schriften weiter $u bruden. Angeführt feien als foltf)e

nur bie unter 3oiua Stegmann gehaltene Deputation de praedicatione

sacramentali. Hagae comitum 1621, unb bie unter Slnton sÄefan gehaltene

Disputation de Jurisdictione. Hinteln 1621. Slber es mar bem 2?er*

fäffer nid)t möglich, irgenb eine ber 1621 noch in Stabthagen ober fdjon

in Hinteln gehaltenen unb gebrudten Disputationen ober einen fonftigen

Stabtbager ober Hinteler Drud aus biefem 3abre ju erhalten, obgleich er

bie umfaffenbften ^aebforfebungen auf ben in Betracht fommenben lötblio*

tiefen anftelltc. 3ugänglicb mar ihm nur bie CHnmeibungSfchrift ber neuen

Hinteler §ocbfchule aus biefem 3ahrc. Sie hat ben Xitel: Paradisus

Ernestines Ober «cabemifche (5infübrungS*$rebigt . . . 211S . . . ©rnft

$ürft beS Geichs, ®raf s" 5?olftein ... bie Privilegia ber *u Hinteln

nem auffgerichteten Äcabemia ben 17. Jul. Anno 1621 follemniter publi»

ciren laßen . . . 3n oerlegung Philipp SöagnerS, 8uchbänblerS auff ber

newen Univerfitet p Hinteln im 1621 3afn*. Diefe Schrift ift aber in

Hinteln nur oerlegt; nicht aber aus ber jReincfing'fchen Druderei heroor*

gegangen, fonbern tu Hamburg bei #anS ÜJcofen gebrudt, mie bieS fich auS

ber Xnpenoergleichung feftftellen liefe. Dafe jRcinefing, falls er wirflid}

mit feiner Druderci oon Stabthagen nach Hinteln mit überftebelte , biefe

Oreftfchrift nicht brudte, ift jebenfaUS fehr auffällig. Daß er aber, falls er

mirfiieh in Hinteln als Druder 1621 wohnte, nicht Unioerfitä'tSbrudcr mar,

geht ficher aus bem Umftaube heroor, bafe in ben erften, auch &« ber <§\n*

meihung oerlefenen UnioerfitätSftatuten ein UnioerfitätSbuchbruder nicht oor*

fommt. SBenn nun hier gleichwohl JHeinefing als erfter Hinteler Druder

aufgeführt ift, fo geflieht bieS nur auf bie Autorität beS I). (Sari «nton

Dollen hin, welcher in ber fehr ungenauen unb nur fpärlidje 9cachweife

liefernben 9lbhanblung „®efd)ichte ber 23iichbruderet)en in ber ®raffd)aft

Sdjaumburg" (enthalten in bem oon ihm herausgegebenen Sammelmerfc:
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S3ermifd)te Senträge gur ($efd)id)te bcr ©rafffdjaft ©d)aumburg. 3roet)te8

unb lefcteS ©türf ©tabtfwgen 1754, ©ehe 53-86), in bcr Slnmerfung g
(gu ©eite 57) folgcnben (ungenauen) Xitel anführt: Discursus Historico

politicus - juridicus nobilissimam Vicariatus fc>. Romano- Germanici
imperii materiam exhibens . . . Rintelii typis Ernesti Reinekingii

ao. 1621. SSerfaffer ift fceinrid) (Stjrtftopt) oon ®rie3f)eim. Wad) Sollen

war e3 bie erfte Hinteler Disputation biefeS als Sßrofeffor ber 3uriS*

prubenj nad) Hinteln berufenen ®elef)rten, unb ift fte im 2lpril 1621 ab*

gehalten. DiefeS Datum mufj jebenfallS auffällig genannt werben, ba bie

(Sinmeibung ber Unioerfität erft am 17. 3uli ftattfanb. 2lud) ©trteber fütjrt

im §eff. (Selehrtenleyifon 93b. V ©. 116 biefe Disputation auf. 2IuS

feiner Ditelangabe ift aud) nidjt fidjer gu erfeljen, ob fie in Hinteln 1621
aud) gebrutft mürbe. — Üange brudte SReinefing in Stintein nidjt, falls er

toirflid) bort brudte, ba fd)on im £erbft beS 3at)reS 1621 mit bem ©ießener

Druder ^etruS fcuciuS megen Ueberfteblung nad) Hinteln oerljanbelt tourbe

(fiefce biefen). Die ftrage, ob unb mie lange SHeinefing in Hinteln brudte,

läfet ftd) nur entfdjeiben, menn man mirflid) oon ifjm gebrudte, mit bem
Drudorte Hinteln oerfebene ©d)riften mieber oor ftd) r)at. Um aud) anberen

ftorfdjern ben 2Beg gu geigen, fei barauf Ijingemiefen, bafe foldje Schriften,

iucldic ben Drudort Mitteln unb bie 3af)reägat)l 1621 refp. 1622 baben

foflen, berfafet fmb oon folgenben ©elefjrten: 3ob. CHd)rob, 3of). ÖifeniuS,

dljriftopl) oon ®rie8f)eim, 3ol). 2)ttd)elbad), 2lnton Siefen, 3ofua Stegmann.

»udjbnitferseidjen be« ^erru« fiuctu« I oon einem $rtirfc?auS bem 3abre 1625.

2) ^ctruS ßuciuS I (1622-1656).

^etruS ßuciuS ift am 14. 21ug. 1590 in Slltenftäbten in ber SBctterau

geboren, (£tma in feinem 15. ßebenSjabje — alfo 1605 — fam er in

Harburg bei bem bort beftaüten $ud)bruder ($aul ©genolff, ftebe Seite

230—234) in bie £ef)re, befud)te bann bie oornefmtften ©täbte DeutfdjIanbS,

gieng 1616 nad) ftopenfjagen unb ©djmeben, mo er ^mei 3abre oermeilte;

in ©ro(fyolm brudte er mit an ber ©duoebifdjen 93ibel. 2lm 17. ©ept.

1618 betliefe er ©todfjolm unb febrte nad) ©iefeen juriid, mo er bann

feine eigene Drutferet grünbete. Huf oerfdjiebener Hinteler ^rofefforen

Anregung fam er am 5. Cftober 1621 nad) Hinteln, um fiel) bort megen

38*
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Anlegung einer 2lfabemifd)en 2>rucferei $u informieren, erhielt balb barauf

Dom (trafen (*rnft gu ftolftein ©Naumburg unb ©ternberg bie öeftaffuncj

alt, 9(fabemifcr)er Ü8ud)brucfer, meiere« ^rioilegium ibm fpäter, nämlicfc am
2. Februar 1639 oom (trafen Otto ju §olftein unb ©djaumburg, am
12. ftebruar 1642 oon ber Gräfin ©lifabctb, unb am 19. «pril 1653
buref) ben ßanbgrafen SBilbclm V. oon §effen*(Saffel erneuert tourbc. —
21m 23. 3anuar 1622 liefe er feine :öuct)brucfcrei oon ®ie&en nadj (Süffel

abgeben, unb machte fid) am 18. SJcärs mit feiner gfrau fctbft auf bie »eife

$ud)brurfcrjctd)cn be« ^etru« i?uctu« I oon einem Erucfe au* bem 3abre 1625.

Shidjbrucfcrjctdien bca ^ctru* £uäu8 I uon einem $rucfc au« bem 3aljre 1631.

nad) Hinteln, mo er am 30. s])cär$ mit 2)rucferci unb §au8bali anfam.

©eine ^Drucferei mar gut eingerichtet unb befaß aud) reiches 3iermaterial

(namentlich oiele fdjönc £itelborbüren). (Sr muft aud) einen Xeil ber 1621

in Harburg aufbörenben §utroelcfer'fcr)en $utfbrurferei (fiebe oben ©. 236)

ermorben baben; 3. 8, bat ein bei ibm 1627 gebrucfteS Sud) (fcaremann,

ßeid)prebigt auf 3ftarg. ©opb. oon 3^fcn) biefelbe au* einem ©tücfe ge«

febnittene Xitelumrabmung tote bad bei ^utioelcfer 1617 gebruefte 2Berf

oon (Podemus, Diatribae. Diefe Xitelumrabmung mar aber für #ut»

roelcfcr eigen« gefajnitten gemefen, ba ftc in ber unteren ßeifte fein Bruder*
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geilen enthält, rote e8 aus biefer Umrahmung oben Seite 236 nad)gebilbet

ift. (£r fjatte im ^hriege Diel 311 leiben
; fein Solarium (beffen SfaSäafclung

in ben unruhigen 3eiten niajt immer regelmäfeig erfolgte) beftanb in 50
Xfjalcrn unb freier 2Bof)nung im Megiengebäube , roo er fia) auf feine

Soften bie jerfattenen Sofamenter im $rutferei eingerichtet f)atte. Seine

für bie Untoerfität ausgeführten 2)rucfe finb 3al)lreia); am befannteften ge*

iBucfjbrucfersetdjen be8 $ctru8 fiuctu« I oon einem Srucfe auö bem 3a$« 1631.

Sucfjbrucfcräeidjen be8 SUctrua ßueiu* I üon einem £rucfe au8 bem 3<")re 1634.

roorben ift ber $rurf üon ftricbriays oon 8pee „Cautio criminalis contra

sagas" 1631; ber feltenftc feiner Emde ift aber ba8 1650 erfcfjicnene

„SRero (Somplementir onb trend)ier*
s.Büd)lein\ 3u ben ftranffurter Neffen,

welche er aber nid)t regelmäßig in jebem 3af)re befc^iefte, braute er in ber

3eit bon 1622—1653 im gansen 77 aBerte. 9(0cf> im 3at)re 1652 liefe

er feine Xttpen renooieren. (5r muß, trofc ber ShriegSgeit , in guten 5öer*
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bältniffen gelebt tjaben; fo batte er $auB unb ©arten bc& berübmteften

ber Hinteler ^rofefforen, be« 3ofua Steg mann (beffen §erfcen$*Seuff$er

1630 unb 1638 bei ibm gebrutft finb), nad) beffen Xobe erworben, <£r

ftarb am 4. (nad) unterer XageSeinteilung am 5.) Sept. 1656 mit hinter*

S3ud)bru<feräcid)en bc« ^ctru« £ucm8 I üon einem $rucfc au* bem 3abre 1645.

laffung oon einer Sßitme 3 Söbnen unb 1 Xocbter, wclcbe oon 7 Söbnen
unb 5 Xödjtern am Üebcn geblieben waren. Sein S*eid)enbegängni3 fanb

unter großer Xcilnabme ber Unioerfität unb ber Bürgerfdwft ftatt. — 2He
S)rutferei mürbe fortgelegt Don feiner Sitmc, meift unter ber frirma:

3) Sßetri ßueli fei. SBittib (1656-1665).

Sie ift bie Xodjter be8 (Siefeencr 23ürgermcifter8 ©erlad) $onen, batte

ben Somamcn 2lgne3 unb mar mit ^ctrufc fiuciuS am 21. fahr. 1620
in ®iefeen oerbeiratet. 23eim Xobe ibreS ÜflanneS waren oon ibren gebn

SHnbem noeb fünf am ßeben. 2luf Antrag ber Unioerfttät erbielt fte baS

Sßriotleg d$ llnmerfttätabucbbrucfer (am 21. Cftober 1656); e§ war ibr

geftattet, im Kollegium wobnen s« bleiben, unb foßte ibr ältefter Sobn
(wabrfa)einiia) ber unten genannte ^erru« £uciu« II) als SJrurfer oer*

pflichtet werben. 3bre Hauptarbeit beftanb in $rucfarbeiten für bie Uni»

oerfttät; SÖerfbrude oon ibr ftnb fettener , gur ftranffurter SWeffe bat ftc

nur jwei 2ßerfe (1659) geliefert. Sie ftarb in Hinteln im Anfang be$

2Wärs (etwa am 5.) 1665. $te fcrueferei fauften Brriebricb fcerfcog unb

Hau« 3)iatbia$ §ebewig (fter)e biefe).
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4) $etruä ßuciuS II (1660-1669-1670?)

tft ein Sohn beä oben aufgeführten UnioerfttätSbuchbruderS $etru3 ßuciuS I,

rourbe am 13. Oftober 1628 in Hinteln getauft, unb ift mahrfeheinlidj ber

ältefte ber bei bem Xobe be$ SSaterä noch lebenben Söhne
,

meldjer an

«Stelle ber ÜRutter, roelchc bie UnioerfttätSbuchbrucferfteUe erhalten hatte,

üereibigt mürbe, alfo bie 23ucr)brucferet ber 9J?utter nach oem Xobe beS

33ater§ führte, bis er fitt) eine eigene einrichtete (ftehe oben Seite 302).

<5r hatte, um fia) unb feiner ftamilie Unterhalt p fchaffen, nicht lange oor

bem 1. 3uli 1660 (o h nl an gft, fagt er in einer oon Meiern Xage batierten

(Eingabe) eine eigene $rueferei in Hinteln angelegt, welche er Slnfangä mit

©ud)bntcfcr3ctcf)en bc8 $etrua 2uchi8 II oon einem $rurfe aus bem 3afjrc 1656.

einem ^efeüen unb einem 3ungen betrieb, ©r fuchte, trofebem feine Butter

ba$ ^rioilegium al$ Uniöerfitätäbrucfer innehatte, um biefeB nach; e8

rourbe ihm jeboeh abgeflogen (30. »uguft 1661). 2(18 feine 3Jhitter

ftarb, erhielt er, obgleich fein föuf ein fchlechter mar, unb er ba8 ©efdjäft

oemachtäfftget unb „faft täglich bem Suff angehänget", boch auf Sitte ber

«ßrofefforen unterm 18. Slpril 1665 bie ÖefteUuug als UnioerfttätSbruder.

(*r fam immer mehr unb mehr herunter; bei einer am 6. Sluguft 1670 an*

aufteilten SSifttation fanb fia) bei ihm feine treffe mehr bor, nur roenige &ol^
tfipen roaren noch oorhanben. ßuciuS hatte bie Xrucferci lüberlid) oerthan.

SBieHeicht ermarb Pächter eingelne Xeile berfelben; er oermanbte roenigftenS

ba8 mittlere unb fleinere ©ignet be8 $etru3 ßuciuS II, nachbem bie
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djarafteriftiid)cn 3a<hen — 3^tfcl unb fcauSmarfe — barauS entfernt roaren,

felbft als 93ud)brucfer3eichen (fiehe S. 305 unb 306). 8uS »armhergigfeit

liefe man fetner ^rau (Sude geb. Kummer, roeldje er am 27. Oft. 1654
geheiratet hatte) noch baS Solarium unb bie afabemifchc Freiheit bis Dftern

1671. Sein loeitcrcS Sdn'cffal ift nid)t befannt. (£r fd)dnt Hinteln Der*

laffen gu haben, ba roeber er nod) feine ^amilienmitglieber fortan in ben

ftirdjenbüdjern noch begegnen. $>rucfe feiner Offijin naa) 1669 ftnb biSr)cr

nicht befannt geworben.

5) ftriebrid) §erfcog unb fcanS 2NatbiaS §eberoig (1665)

fauften bie öon ber Sitme £uduS binterlaffene $rurferei (fiehe oben S. 302).

©rfterer war 26, lefctereT 15 Sahre in ber £uduS'fd)en $rucferei als ®e*

feile geroefen. Sie bitten (unterm 13. September 1665) in Hinteln, nid)t

etwa UnioerfitätSfacben , fonbern für frembe SBuchführer bruefen gu Dürfen.

$ieS mürbe ihnen jebod) nicht geftattet. Sie fottten ihr 23ud)brucferroefen

anberSroo ausrichten; nod) nicht einmal 14 £age ^rift gur frertigftellung

eines Schulbuchs mürbe ihnen gemährt (Serfügung oom 31. Cftober 1665).

Sie mußten alfo Hinteln oerlaffen. 2£abrfcheinlicb begaben fie fid) gunäcbft

nad) Hofgeismar. £>erfcog gieng nad) Gaffel, roo er 1666 S3ürger rourbe.

&affeler $)rude oon ihm fommen feit 1667 oor (fiehe ©.212 unb 8. 21).

6) ©ottfrieb äaSpar 2Bäd)|ter (1665—1694)

mar beim Xobe ber SBitroe SuciuS ©cfclle bei btefer geroefen, harte oorher

in ©nglanb, ßiölanb, ^reufeen, Oberbeutfd)lanb gute 3rit gereift unb mar

ben ^Hinteler ^rofefforen als tüchtiger 2>rucfer befannt. 3)aber fdjlug ihn

bie Unioerfität unterm 13. 9)Järg 1665 als ein qualifiderteS Subjeft allein

gum Nachfolger in ber llniöerfitätSbrucferei oor. $>a jeboer) Pächter nod)

feine eigene 2>rucferei hatte, auch fein i'ateiu, fonbern nur ftrangöftfd) unb

©nglifch oerftanb, fo mürbe ihm SjktruS £uriuS 11 oorgegogen (fiehe ihn).

©S rourbe ihm jeboch, in Jöetradjt beS fd)lcchten SRufeS, melden SuciuS

genofe, unterm 18. Slpril 1665 geftattet, eine abfonberliche Suchbrucferei

eingurid)ten; auch «hielt er afabemifche Freiheit. 2Bäd)ter rooßte bie $rucferei

ber 2öitroe üuciuS faufen; fie mürbe jeboch oon £erfcog unb £eberoig

erroorben (ftehe biefe). Gr Dermod)te gute fieute, ihm ®elb oorguftreefen

unb )d)affte fid) (aus ftranffurt) cwe 3>rucferci an; fchon am 30. jluguft

1665 mar feine „ feine" 3)rucferei in Hinteln fertig. SRach einem Berichte

oom 31. 3anuar 1667 beftanb feine 3)rucferei aus 1 2)rucfpreffe unb

1 ftupferpreffe ; an Xtjpen hatte er folgenbe Sorten: A. ©eutfdje Schriften:

1) ©rojje Ganon ftraftur, 2) kleine (Sanon ftraftur, 3) £e# f^raftur,

4) $arangon Schmabacher, 5) (Srofee Littel $raftur, 6) SDcittel ftraftur,

7) Gicero ftraftur, 8) fcicero Schmabacher, 9) $ctit ftraftur, 10) 9tom
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pareil ftraftur; B. gateinifdje Sdniften: 1) ®rofee (Sanou Antiqua,

2) Stleine (Eanon Antiqua, 3) stieme (Sanon GurfiD , 4) £ert Antiqua,

5) 33ibel Sintiqua, 6) 2Mbel Gurfio, 7) ätöttel Antiqua, 8) Littel (Surfip,

9) Gtccro Antiqua, 10) (Siccro (SurfiP, 11) ütfetit Antiqua, 12) «Mittel

(Sramont. Slufeerbem befaß er fleiue Noten juni i'obroaffer, italenbcrfd)rift

mit ihren ^Jeidjen. SBon biefeu 2cf)dfteit hatte er mebrere Staunet uoll

unb felbft auf bem $)ad)boben roaren fic in Stößen untcrgcbrad)t
;

aud)

Ijatte er in 3temlid)er Hngaty Reiften, Störfe unb Jigurcn, alle fl^r fünfte

lid) gearbeitet. 3n Sacrjter'ä iöefiß ift aud) ein £eil her Srurferei bed

Jöudjbrutferjcidjen be* 06. St. 9©äd)ter. (*ä ift ein lm'priinglicf) uon ^etru* i'uciu* II

flcbtaudjteT 6torf, auf bem nur alles baä, roafc an ttucuift fpedell erinnert, (ber 3itf«l

in ber redeten §anb unb ba* Sonogramm auf bem Sdülbe) getilgt ift (Dergl. ba*

große ^udjbrurferscidjen beä Petrus L'uriuS II auf Seite 303).

3op. Saur in Gaffel nad) bem Jobe oon beffen 2Bitrue übergegangen, unb

baä Don biefem beuufcte 8ignet, 5?lrd)e Waat) (fiebe oben 8. 240), roenben

aud) 2Öäd)ter unb fein (*nfcl 3ot). ®ottfr. (*nar an (fiebe unten 8. 308).

2)afe er öielleidjt aud) einen Xeil ber 2t)pen beä $etru$ Imciuä faufte, als

btefer immer meljr herunter fam, gebt barauä berpor, bafj Sud)brurfcr=

jeidjen, tueldje betrug fiuciuö II einft hatte, oon ihm oerroenbet tuerben.

2)ie ^anbflräfin'SBitme .fcebruig Sophie, roeldje baä 3lnbenfen ihres Per*

ftorbenen (Gemahls, beä £anbgrafen Wilhelm VI., buret) Verausgabe einer

grofeen Xrauer*®ebächtni*fchrift ehren unb oeremigen toollte, hatte mr 3cit

in ihren itanben feinen leiftungSfäbißeren £rucfer als 2Bäd)ter; fte gab

39
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ifjm 200 Xfjaler jur i*crmcf)rung feinet $)rutfmatcrialS , roofür er nod)

2 ^reffen anfdjaffte unb aus Dürnberg uub jjranffurt eine grofje Vi mahl
„föftbabrer Typorum" anfd)affte. Die oon ihm in ben 3abren 1667—1669
im gröfeten ftolio gebmefte ©brenfcule auf 35Mlf)elm IV. ift bafcer ein

SNeiftermerf ber $rucffunft $u nennen, metd)e3 unter ben $eutfa)en $rad)t*

brurfen ber bamaligen 3eit einen boben, wenn nid)t ben erften $lafc, ein*

nimmt. «u$ fonft jei^nen fid) 2Bäd)ter'S äablreidje UniDcrfitätS* unb

SöudibrucfcrjcidjeH beä ($J. ft. üBädjtcr üou einem $rucfe au* bem ^atjrt 1673. — öon
biefent 3ctd)cit gilt baajelbe, wa* oben über ba* glcidjc größere gefagt ift.

(&elegenf)eitsbrucfe
, ebeufo feine iBcrfbrurfe buret) ftare Xöpen unb faubere

2lu3fübrung aus. — 2öäd)tcr ftarb gegen (*nbe be3 üRonat« üttärs im

3abre 1694; fur3 barauf ftarb aud) fein Sohn; beibe mürben am
27. attärj begraben. Xcr alte Sädjter oerbanbclte gerabe megen Slbjun*

gicrung biefcä feine« Soiwi. Wenige Xage nad) ibrem Xobe ftarb aud)

uod) bie eben erft gur göitfoe geworbene ftrau SBäd&ter'S. $8 mar oon

ber 2Bäd)tcr'fd)en ^anritte mmmebr nur nod) eine Xodjter übrig,

(getauft in Hinteln am 14. Jebruar 1672), meldjc ficr) jefet um 2krfeibung

ber Uniüerfitättbuctjbrutferei beroarb unb baa s$riuileg auf Jöerroenbung ber

Unioerfität aud) crbielt (batiert Dorn 25. gpril 1694). 3)ie 3$erteif)ung be8
s4kioüeg§ mar an bie ©ebtngung gefnüpft, bafe fte bie Xrueferei in gutem

Staube erbaltc unb jeberjeit fid) foldjc Seute oerfdjaffe, rocld)e in ber X)rucferei

mobl erfabren feien unb mit allerbanb Xrucferei umjugerjen müfeten. $)ie

Xrucferei führte ihr $8ud)brucfergefc(ie §erm. 21ug. Gnap, melier fte balb,

nämlid) am 24. 3uli 1694 heiratete. Sie ftarb 31t Minben am 24. 3uli 1737.

7) 51nna Sopf)ie ittäd)ter (1694)
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8) ^ermann SCugnftin (5* u a r (1694 — 1717)

tft ju Detershagen im Stifte flRinben am 9. &ebr. 1667 geboren, erlernte

bie öucf)brucfertunft in Uiinben unb arbeitete, beoor er in bie Söädjter'fdje

söucfjbrucferet fam, in ocrfcrjiebenen großen 3täbten. (Stma ein tjalbeö 3ahr

nach fetner Verheiratung, am 9. ftebruar 1695, bewarb er fich um bie bis

SSuchbntcferjeichen be£ £>erm. 9higufttn Ghiaj üon einem £rucfc au$ bem 3ohrc 1699.

83u(&brucfcrsetcfKn be* §crm. Slugufttn (*naj uon einem £rucfc an« bem 3at)re 1715.

g3ucf)brucferäcid)«n beä §erm. Staguftin (Snar. non einem Srucfe au* bem 3afjre 1717.

batjin Don feiner ftrau innegehabte Stelle bes UnioerfitätsbuchbrucferS ; bie

Uniüerfttät fd)lug ihn am 18. Februar bor, unb feine Ernennung muH balb

barauf erfolgt fein (fein Sßritriteg unb barauf bezügliche SkrhanMungcn

ftnb nicht erhalten). Gr hat bie ^ud)brucferei gut meitergeführt unb ju

hoher &Iüte gebracht unb ftarb als ein allgemein angefehener !Dfann am
14. Sept. 1717. Sein Nachfolger in ber £rucferei mar fein ältefter Sohn

39*
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9) 3of)ann $ottfrieb Unat (1717—1772)

(ihm abjungiert als Uniocrfitätelnicbbrucfcr ift fein £obn ^riebrit^
2luguftin (Jnaj uou 1756 -1770).

(5t ift ju Hinteln geboren (getauft) am 7.
N2Kai 1697, hatte in 5örann=

fdjmcig gelernt, mo er 1714 fein ^oftulat oerferjenfte. 21m 6. 3an. 1724
verheiratete er fid) mit Sophie ÜMarie, Jodjter bee S^ürgermeifterS Don

SMitfeburg Sodann .^ermann l'inbemaun. Seit bem 12. Wooember 1756
mar il)in fein am 2. 3uni 1731 in Hinteln geborener einziger 3ofm
^riebrid) 21 u g u ft i n ttnaj abjungiert; biefer ftarb jeboa) noefj oor

feinem i*ater am 29. 2J}ai 1770 mit ,§intcrlaffung einer 28itroe, s#fnlippine

3obanna Sophie geborene 3ufinger au* iöücfcbnrg (meldje er im Srebruar

1763 geheiratet hatte), unb breier itinber. Nunmehr mufete ber ältere

G-nar bic $efd)äfte beä UniocrfitätsbrucfcrS mieber felbft übernehmen, Gt

$ud)brucferreichen be* 3ol). (*fottfricb (Snar DOlt einem Xrucfc au* bem 3ahrc 1736.

Gr gcbraud)tc aud), wie fein Gfrottuatcr üöädjter, baS frühere ©ignet be* 3ob. Satir

(fiebc Seite 305).

ocrioaltete bic Jöudjbrurfcrei noch sroei 3iil)re, bis nämlich 21. lööfen*

baff, welcher fid) mit ber binterlaffcncn 2LMtme beS 21. C^nap »erheiratet

hatte, burd) lanbcsbcrrlidK* JHcffript oom 31. 3u0 1772 sunt UnioerfitätS*

budjbrurfcr ernannt mürbe. — 3or)ann Wottfrieb (*nar. lebte bis $um
25. 2luguft 1786; feine #rau überlebte ihn noch bis 311m 20. 2lpril 1789.

iBeibc ftarben in ^Hinteln. — ftriebrid) 2Iuguftin (frtaf, ber Sohn, hat,

feit er feinem Sätet abjungiert mar, menngleich bie Jirma feine« 3?aterS

beibehalten mürbe, bod) teilmeife auf eigene töedmung gebrurft. 3m 3abre

1762 erhielt bie $raffd)aft Sdiaumburg aud) ihre erfte 3 c i jun fl- ßanb*

graf jyriebrich hotte felbft ba$ lebhaftefte 3ntercffc an ihrem 3"fianbe:

fommen. rourbe in Rinteln ein offizielles 3nteüigen$*(iomptoir ein*

gerichtet, beffeu Sorftanb ber 9tat jpiUc mar; ber UnioerfitätSrcftor follte

bic 21uffid)t über ben gelehrten Xeil ber ^itung führen. 21m 8. ^ooember
1762 mürbe eine

s
Jiad)rid)t an baS ^ublifum über $lan, 3nhalt, Umfang,

(S-rfd)cinung*mcifc unb ben ^reiö ausgegeben. 3m 3ahrc 1762 erfahrnen
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Pom 29. 9Jooember bi« $um 27. Dezember nod) 5 Hummern ber 3"tung,

roeldje ben £>aupttitel Imtte: 9tiutelifd)c Anzeigen oon ®clef)rten unb ®e*

meinnüfelidjen (aud): gemen*nüfelid)en) Sachen. Die Rettung crfdjien roöd)ent*

lief) ; jebe Wummer mar gleid) tu jioei Abteilungen uon je oicr Seiten Um*
fang eingeteilt, unb I)attc bie erftc Abteilung ben eben genannten Xitel unb

ben eutfpred)enben 3nnalt; bie jtueite Abteilung einer jeben Kummer nattc

am ftopfe nod) ben Mebentitel : SRintelifdje Anzeigen oon s
4Jolicei)s unb

(£ommercien*Sad)en. 3ebe biefer beiben Abteilungen fjat eine befonbere,

oon 1 anfangenbe unb burd)get)enbc Spaltenbejifferung. Xiefe Trennung
bauert fort bis s)h. 2(5 oom 25. 3uni 1770; mit 9ir. 27 Pom 2. 3uli 1770
fjört biefe 3d)eibung einer jeben Mummer in gmei befonbere Xeile auf; bie

Policen* unb Gommcrcien*Sad)en bilben nunmeqr in jeber Stammet nur

einen Abjdmitt, roeldjer unter biefer Ueberfdjrift an irgenb einer Stelle irgenb

einer Seite, roo gerabe bie gelehrten unb gemeinnüfetgen Abfjanblungen

fa^licfeen, anfangen fann. SBon biefer Kummer ab ift narürlid) aud) nur

93u4bru(fcrseid)cn be« 3ol). (VJottfrtcb ©nar oon einem Xruccf aus bem 3af)re 1771.

nod) eine burdjgepenbe Spaltcnbcjifferung möglid). Aber wegen bc$ ge*

ringen Xebits, rocgen jmedioibrigcr (*inrid)tung unb meil bie l'eute barin

nid)t fanben, roaä fie fuditen, unb ba bie Spalten ber erften Abteilung oiel*

fad) mit tl)eologifd)en Streitfragen gefüllt mürben, unb belfere Arbeiten, mic

joldje be£ bamaligen Hinteler s
4>rofeffor* XbomaS Abbt unb beä ©ottinger

^rofefforö itäftner, nur fenr feiten Aufnahme fanben, fonnte bie 3eitung

nid)t befteben. & 6no| machte bie |"d)lcd)tcften $efd)äfte babei, benn

&ille blieb mit 3al)lung bes audgemadjten £rurferlof)neä (jänrlid) 102 refp.

126 Xbaler) ftetä im iRücfftanbc, unb nod) feine i&itroe mußte ben Dtat

barum ocrflagen unb erbielt ben Xrurferlobn bod) niajt oollftänbig auä*

ge$af)lt. SBmui bie 3eitung eingieng, ift nid)t genau $u erfeljen; bie le^te

bi§bcr ^ugänglidje Kummer ift
s)h. 16 Pom 22. April 1771. (5*in Xruder*

name finbet fid) auf biefer 3eitnng nid)t; aber aud ben Xppeu unb au§

ben Aftcn ift erfidjtlid), baß tfnar ber Xrurfer mar. — (^oilfebung ber

Xrurferei fiebe A. £. ÖftfenboW.)
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10) 3obann Öottfrtcb ftaber (1721).

Sie ^Hinteler Gtymnafialbibliotbef beftfct auä ben SSeftänben ber früheren

UnioerfitätSbibliotbef folgenbe* S3ud): Joh. Engelhard Steuber, Antiqu.

Judaic. <*: Plrilolog. S. P. P. Extraord., ELENCHVS PH1LOLOGI-
CVS, Quo Praecipua, quae circa textum & verfiones SACRA

E

SCR1PTVRAE difputari inter Philologos folent, breviter indicantur.

In Ufum Studiol'ae Juventutis. Et quem . . . fufius ex-
plicabit RINTHELII, - Ex Officina JOHANNIS GOTHOFREDI
FABRI, 1721. fl. 8°. 16 Seiten. — Steuber mar Sßrofeffor in Stintetu,

bie Sdjrift ift alä &runblage für eine »on ifcm in Hinteln ju baltenbe

üöorlefung beftimmt. 2>a Steuber am 13. ftebruar 1721 aufeerorbentlictjer

^rofeffor ber jübifdjen Altertümer unb ber Philologie mürbe, unb am
12. 3uni 1721 bie Stürbe eine« tfjeologifd)cn fiieentiaten annahm (Stricber,

©cl.sßej. XVI. p. 5), er ftdj auf obiger Sdjrift aber nod) nid)t ßicenriat

nennt, fo ift motjl alä fidjer anjunebmen, bafe fte für bie 3*orlefungen be$

SommerfemefterS 1721 gebrutft ift. ftaber mar Unioerfität$bud)bänMer

unb ift alö foldjer fett 1688 nadjsumeifen. £a bie $üpen be$ genannten

!öud)e8 t>on Denjenigen ber in ber (hiar/fd)en ^udjbrutferei gebrauchten burd)s

auö abroeicfjcn, unb bie $rurf$cile auäbrürflid) angiebt, bafe eS ex officina

ftabera ftamme, fo fann gunädjft nur angenommen merben, bafe c& ftaber

aud) gebrudt bflbe. 3)ann muß aber feine Cffisin nur ieb,r furje 3c it

beftanben b«ben. lieber ftaber mar nur nod) feftäuftellen , bafe er 1736

niajt mein* am fieben mar; fein Vorgänger mar ber am 3. Sftärs 1684
als UniDerfitätgbuajbänbler beftallte ftranffurter »udjbänbler Ulbert Otto
ftaber; 3obann (^ottfrieb ftaber ift toabrfcbeinlid) beffen Sobn.

Der £ersfelber $ud)brurfcr George fchriftopb 3)1 obr (fiebe S. 203)

mar im 3flbre 1760 511m llnioerfität$bud)brutfer unb öudjbänbler ernannt.

Slu8 ben Slftcn ift hierüber nid)t$ nä'berefc p erfeben. SMofjr hatte fieb

$ur Mcberlaffung in Hinteln bebeuteube i*orfd)üffe erbeten, ba er felbft tu

fdiledjten $ermögeneDerbältniffen mar; aii man ernftltctjer in ihn brang,

fid) mirflid) ju befefecn, gab er an, baß ber Crt §u entlegen, ber $rane*

Dort ber Sucbbrurfcrei borthin p teuer fei, aud) tonne er feine SHobuung

bort befommen, meil Käufer in Hinteln ferner gu baben unb febr teuer

feien.
N
Jiod) 1765 fd)cint er feinen plan, naa? Hinteln gu geben, nidjt

aufgegeben ju haben. (*r fant aber nicht bortbin, ionbem blieb in .per«'

felb. (** febeint, ba& er nie ernftlid) baran gebaut bat, fid) mirflia> in

Hinteln $u befe^en, unb baft er fein ihm für Hinteln ücrlicbene* prioileg

nur benufctc, um fid) jur (Erreichung anberer Pläne (2?erfauf ber 2)ru<ferei

1763, Jöcmcrbung um bie Stelle beä SWarburger ÜniberfitätBbucbbrutferö

1765) barauf begeben 31t fönnen.
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11) Anton fceinrid) »öfenbaljt (1772-1801),

ftortfefcer ber ftirma 3ot)ann ®ottfrieb ®na%; fiebe ftacbriajten , Hinteln,

<L SBöfenbaf)!'« $3ud)brucferei. (*rgän3ungen $u biefen ^ac^ric^ten. Die

Unioerütät, melaje am 24. 3uli 1772 ba« ©efuef), »öfenbabl pnt Uni*

uerfität«bua)bruo?er gu ernennen, befürwortete , nennt ibu einen getrieften

Druder, roeldjer aud) mit 8nri)cf)em unb £t)albätjd)em Safce uniflugebcn

oerftänbe. — SBätjrenb ©öfenbabl bie Drurferei innehatte, entftanb für bie

(^raffebaft Hinteln aud) mieber ein ^Börsenblatt, melcbe« iööfenbabl — mit

Ausnahme ungefähr be« Sommerhalbjahre« 1789 — gegen öejablung be«

Druderlobne« brutfte. 1780 griff ber v$rofcffor 3- S
JJ?. ^affenfamp ben

Sßlan, roieber ein 3ntettigenäblatt tjerauSjugcben , auf; ba er aber, um
Sicherheit für bie finanzielle Durchführung be« Unternehmen« gu baben,

von ber Regierung 500 Xtjaler ober 3roang«abonnement ber Stäbte, tforpo*

rationen, <&eiftlid)ett unb auberer »erlangte, fo scrfcfjlug fid) ba« Unter»

nehmen, ba btefe Anträge 3urürfgemieicn mürben (25. >])<ai 1787). )öalb

barauf erlangte jebod) ber Ißrofeffor 3d)mal$ ein ^rioileg für ein 3u*
teHigen^blatt (unterm 20. 3uli 1787); eine gemiffc Unterftüfcung battc er

babura) für fein Unternehmen erlangt, baft bie Regierung 3nferrion«3ioang

für bie ftäbtifeben unb amtlichen 33efanntmacbungen angeorbnet, fomie in«

länbifdje Sßoftfreibeit beroiHigt hatte. Die einige erbaltene Kummer be«

3abrgang« 1787 ift ba« fünfte 2>tütf Dom 2. 9fooembcr; fie bat ben

Xitel: Der §effen*3d)aumburgifchen 3nteÖigen3*ölätter ©rften 3abrgang«
5*c* ©tütf. Demnach ift bie erfte Kummer am 5. Oft. 1787 ausgegeben.

Die Auffielt über btefe« 3ntelligen$blatt ftanb ber Hinteler Regierung 311.

Die nädjfte bi«ber befannt geworbene Kummer bat ben Xitel: 3«tcUigeii3*

blatt für bie ®raffd)aft Scbaumburg unb ift 9er. 17 uom 22. April 1789.

(£« bot otfü ingmiiebeu eine Xitelänberung ftattgefunben. s$rof. ®d)malfe

mar nur anbertbalb 3abre Unternehmer unb ÜRebafteuer be« blatte«; er

mürbe 1789 naaj stönig«berg berufen, unb ber iHegierung«refercnbar (Sor*

neliu« 3«rae( mürbe an feiner Stelle megen be« 3ntelligen3blatte« am
24. 2)eär3 1789 prioilegiert. 6« mürbe jetjt aud) ben Stäbten uub ftorpo*

rationen 5mang«roeife aufgegeben 3U abonnieren; beim ba« Ölatt batte im

erften 3at)re feine« Söefteben« nur 130 3ablcnbe Abonnenten, oon benen

bi« Oftem 1789 mieber 30 abgegangen maren. Da bie Drurffoften in

einem 3abre 85 Xbaler, bie Spebition 13 Xbaler, bie Au«bängebogen

5 Xbaler, ber SBriefträgerlobn innerbalb ber Stabt 5 Xbaler unb fonftige

Unfoften 15 Xbaler betrugen, ein 3af)rgang alfo 123 Xbaler Soften ocr=

anlaste, fo mar bei einer fo geringen Abonnentcnjabl bei einem 3af)re«*

preife oon 1 Xbaler fein ®efa)äft ju machen unb e« mufete ein 3">flng«*

abonneinent eingeführt roerben, oon melct)em bie betroffenen fieb oielfaa) 311

befreien oerfuct)ten. Den Drucf be« 3ntelligen3blatte« beforgte bofenbabl

gegen öejahlung; 3$rael mar jebod) mit ihm ungufrieben unb fdjlofe unterm
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16. 3unt 1789 mit bem &ofbud)brucfer 3ot). fteinr. SlltbauS in Söücfeburg,

meiner beffer unb billiger brutfte, einen Vertrag über ben Drucf bcö 3n=
teÜigengblatteS (Auflage 320), nadjbem er oorber einen Drudoertrag mit

©öfenbabl (unterm 4. Slpril 1789) eingegangen mar (Auflage 140). 2llt*

f)ciu$ bruefte e$ mabrfd)einlid) im Sommer 1789; im öerbfte wirb 33öfen*

babl wieber ben Drud übernommen baben; genau liefe ftd) bie 3eit nid)t

feftftellcn, weil bie betreffenben Hummern nirgenbä mebr ju finben waren.

Solange Söfenbabl lebte, trat nod) zweimal ein Sedjfel wegen be§

SßrioilcgS be$ 3utelligen$blatte$ ein ; am 24. Februar 1 796 mürbe uämlicl)

ber 9teg.*3lrd)ioar (George üBMlbelm ^filbner, am 4. Cftober 1800 ber SHeg.*

Sefretär tytyi. Ctto Söietor prioilegiert. 3$rael mar in tfonfur* geraten,

roobei 93öfcnbat)I mieber uicr)t unbebeutenbe $erlufte erlitten hatte , ba er

ben feftgefefcten Drnderlobn für bas Sntelligenjblart niajt ooü befahlt

erhielt.

12) Die »öienbabl'icficn tfrben; 31. £>. SBfenbaM'* f eel.

SLUttme (1801— 1806).

Unter biefer #irma mürbe bie (*uar * Wenbabrfdje )öudjbruderei

1801— 1806 oon ber 2Bitme iööjenbabrfc nad) beffen lobe forgefe$t.

gicl)e 91ad)rid)teu, Hinteln, 15. ööfenbabr* Söudjbrucfcrei. (frrgänaungen

SU biefen Mad)rid)ten. Der $crici)t ber UittDcrfttät oom 27. Woo. 1801,

worin bie Unioerfität baö (Mefud) ber SäMtme Wcnbabl um ^eibebaltmtg

alä Unioerfitätsbrudcrin befürwortet, rütjmt bie iöittfteüerin al* gute £>auä»

f)älterin unb rea)tfd)affene ^erfon, weldje baber aurf) 3ur Jöormünberin ibrer

töinber bcftellt fei. Das tücbtigfte Subjeft ber Druderei — Steuber —
fei oon ber Unioerfität als ftattox in (fib unb ^flid)ten genommen. —
Da* 3ntelligen3blatt für bie CMraffdiaft Sdjaumburg würbe weiter gebrudt,

immer nod) obne Angabe bc* Drudcrfc.

13) Marl fterbarb Sufluft Steuber (1806—1838)

ber zweite üflann ber SÜMtwe Ööfenbafjl, abminiftrierte bie Druderei für

feine Stiefföbne, bruefte jebod) unter feiner ftirma weiter. Siebe 9iaaV

riebten, Hinteln, G,. ©öfenbabl'« öudjbrurferei. Ergänzungen 311 biefen

9iad)rid)ten. 3n feine £eit fäüt bie Aufhebung ber UntDerfität Hinteln

(Defrct oom 10. Dcjembcr 1809), an beren Verlegung naa) Harburg bie

^effijdje Regierung fdjon 1802 gebaut f)arte. £>ierburd) erbielt bie Druderei

natürlid) fernere Sdjäbigung, welche baburd), bafe 1817 ein gelcbrteS

(Stjmnaftum in Hinteln eingerichtet würbe, nid)t wieber gut gemad)t würbe.

3n Söeftpbälifdjer $eit gieng ba* 3nteÜigen3blatt für bie <$raffd)aft Sdjaum«

bürg ein; bis sum 12. Februar 1808 wirb e$ al$ nod) berau&gcgeben

in ben Elften erwäbnt; e8 wirb mit biefem 3af)re fein (Jnbe erreicht
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höben, Seit 1809 mürbe für bie $iftrifte sUcinben, Öielefelb, Hinteln ein

offizielles 33latt in 23ielefelb herausgegeben. 93alb nach Slufbörcn ber ftremb*

berrfdjaft erfdn'en jeboet) mieber ein 23latt für bie ©raffdjaft Sdmumburg,
unb itoax mar e$ ber üöürgenneifter unb SKegicning&*$rofurator prftenau,

roelcber e3 feit «Rooembcr 1813 al* jpefien*Sd)aumburgiicbe ÜanbeS*
2t n geigen bei Steuber brudett ließ, ftürftettau erhielt unterm 5. 9lpril

1814 gur SBeiterberausgabe auch ein tturfürftlicbee ^nütleg. $iefe* SMatt

enbete bei ber Wcugeftaltung ber Skrioaltung mit s
)lx. 53 Dom 26. £eg.

1821. @$ rourbe erjefct burd) ba$ offizielle: Wochenblatt für bie (Mraffcbait

Sdjaumburg (fix. 1 oom 3. 3anuar 1822), roelcbeä Steuber gegen feften

©ruderlobn brurfte. Steuber ftellte e# ber bis 9er. 45 oom 8. ^od. 1838,

bann brudte e$ fein Stiefsohn ftarl Sööfenbatjl, bem er bamalä bie 25ruderei

überliefe, Steuber bat bie mit ber $rurferei oerbunbene jyucbbaitblung,

welche jeitmeife (j. 1840. 1841) bie ftirma: iMterar^artiftifcbeS Verlags*

3nftitut führte, meiter betrieben. — $ortiemmg fiebe flarl 2Bilf). »öfenbabl.

»ei bem 2?ud)banblcr 2l.0fterroalb in Hinteln erfdjien 1827-1 832 (?)

eine 3eirung: Sdjaumburgcr SolfSblatt. (*£ ift nicht in Hinteln,

fonbem mabrfcbeinlich in iöüdcburg gebrudt; genauere* über Anfang unb

(frnbe feine» Griemen« mar nid)t mehr feftjuftetten.

14) ftarl Wilhelm 23 ö f c n b a t) I (1838—1871),

Steuber'S ©tieffobn. Siebe Nachrichten, Hinteln, 6. »öfenbahr* Sud)*

brurferei. (£rgän3ungen gu biefen Nachrichten. ?luf fh. 46 bcö Wochen*

blatts für bie ®raffd)aft Sdjaumburg oom 15. Noo. 1838 fommt werft fein

Name als ber beä Bruder« oor. (*& erid)ien bis Nr. 13 oom 29. 9Jiärj

1849 unb mürbe infolge ber bamaligen (Einrichtung ber 2?e$irf&regierungen

oeränbert in: Wochenblatt für ben SermaltungS^ejirf Hinteln. (£$ icblofe

ftd) mit fetner erften Kummer 14 oom 5. 2lpril 1849 unmittelbar an ba$

oorbergebenbe Wochenblatt an; mit bem Sluffjören ber iöegirfSregierung

enbete e$ unb jmar mit 9er. 37 oom 11. September 1851. folgte

ihm mit Nr. 38 oom 18. September 1851, mieber unter bem alten Eitel,

ba8: Wochenblatt für bie ©raffebaft Schaumburg, als roelcbeS eS in

$reufeifcher 3eit, mie bie übrigen Murbeififcfjen ^roomjialmocbenblätter fein

Gnbe erreichte; fix. 53 oom 31. Eesember 1868 ift bie lefcte Kummer
beSfelben. (SS beginnt auch für ben ftreiS Hinteln bie ^eriobe ber nun*

mehr auf Soften ber Serleger unb Bruder erfchetnenben StteiSblättcr. %üx
ben ÄreiS Hinteln biefe cS 3unäd)ft einfach ftrei&*2Matt (oerlegt, rebigiert,

gebrudt oon ß. Sööfenbabl), beginnenb mit fix. 1 oom 7. Januar 1869.

liefen einfachen ftopftitcl führte nur biefer mit 9er. 52 oom 30. Dezember

fcbliefjenbe 3af>rgang. Seit fix. 1 oom 6. 3anuar 1870 lautet er: Streis*

»latt für bte ©raffdjaft Schaumburg. — ftarl Wilhelm $öfenbaf)t hat

40
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im Satire 1850 für feinen SJerlag aud) nod) eine anbere 3eitang gebrurft:

Allgemeines Schaumburgcr SolfSblatt, Don »eldjem feither nur Wr. 33 Dom
13. Sluguft 1850 befannt geworben ift. Seine SeiterherauBgabe nmrbe
nnterm 30. September 1850 Dom üttiniftcrium beS 3nnern genehmigt. Bie
lange eS nod> erfchien, mar nicht mehr $u ermitteln.

3m 3abre 1863 erfuchte ber 5öud)brurfer ftriebr. Söübelm (Jbler«
b i n g in Jameln barum, fid) in Hinteln als 33ud)brurfcr befe&en gu burfen.

(*r ift in (higern bei Hinteln am 1. Jebruar 1830 geboren, hatte bei

©öfenbabl 1844—1849 gelernt unb mar bafclbft bis sum 31. 9)cära 1851
(Gehilfe geroejen, hatte lange genmnbert unb feit 1861 fclbftänbig in Jameln
gebrurft. — Sein Öefua) rourbe nicht genehmigt.

15) Schröber unb Wagner (feit 1863).

Siebe Wachrichten, Hinteln, Schröber unb Sagner. ©rgäusungen ju biefen

^?ad)rid)teu. $aS &efd)äft ift am 1. 3anuar 1861 im eigenen #aufe
Sejcrftraße 157 begrüubet, mo eS 3- Iloa) bcftcl)t. tfarl Sdjröber ift

in (Großenritte bei CSaffel geboren; er trat am 1. Cftober 1862 aus, um
mit feinem Schwager Tboreroc eine 3ü Ilbroarenfabrif 51t begrünben; glcid)«

3eitig trat 9luguft iörarfmener , oom (#ute $rarfe bei \?erforb, ein, blieb

jebod) nur bis 311m 1. Mpril 1864 im (äcfdjäftc, rocil ihm infolge beS

XobcS feines SöruberS baS (tfut Sörarfc jufiel; er lebt jefct als Rentier in

SMelefclb. Sie Erurferei mürbe 1. Ötpril 1863 eingerichtet; eS rourbe «n*
fange mit einer eiferneu jjjanbpreffe ^uerft nur für bie "^apierroarenfabrif

gebrurft. Allmählich Dergröfeerte fid) bie Srurferei, aber erft unterm 21. jfrebr.

1866 erhielten bie Inhaber bie Mon*cffion l*riquctten, Jimten, ttegifter,

Formulare hcrftellcu 511 bürfcit; bie (5-rlaubniS sunt eigentlichen iÖudjbrucfe

mar noch auegcfchloffen unb noch 1867 uenoeigert, ba Sagner fein ge*

lerntet Jöucbbrucfcr fei unb fid) erft nod) einer ted)iiifd>eu Prüfung 311 unter»

Riehen habe. — Marl Sagner übernahm auf Slnbrängen ber nationalliberalen

Partei Mebaftion, £>rucf unb Verlag ber mit beut 15. September 1883
beginnenben 3citunfl : liberale« Sodjcnblatt für bie ®raffcbaft Schaum*
bürg. 2MS s

3ir. 102 oom 23. Xesembcr 1885 hatte eS biefen £itel, roeld)en

eS mit s)lx. 1 oom 2. Januar 1886 oeränberte in: Schaumburger Socken*

blatt. So hieß ee bi^ Wr. 24 oom 24. s
Jftar$ 1886; Don dir. 25 Dom

27. mxh 1886 m* Mi feinem am 31. $ej. 1892 mit 3lx. 104 erfolgten

Aufhören mar fein Xitel : Schaumburger Sodjenblatt, pgleid) £ofal*$lit}eiger

für bie Stäbte ftobenberg mit öab Wennborf, Obernfirdjen unb Reffen«

Clbcnborf. Beilagen maren: 1) £antooirtfcbaftliche Beilage Dom 27. $ebr.

1884 bis 2. £e$. 1885 (gebrurft bei Sdjröber unb Sagner); 2) 3)eutfd)e8

ftamilicnblatt oom 29. ^cärj 1888 bis Wr. 13 beS 3af)reS 1889 (gebrurft

in Berlin); 3) feit Oftober 1889 ber 3ettfpicgel (gebrurft in Berlin).
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16) ftarl ^einrieb üööfenbabl (1871—1887),

ber Neffe Don Star! SBMlbelm 93öfenbabl, fefcte baä ($efd)äft feine« CnfelS

fort. Siebe biejen unb Nachrichten, ^Hinteln, (L ^Öfenbahi'sJ öuebbruderci.

(ShTgängungen gu biejen Nachrichten. Söfenbar>l fefete, unter ber alten $trma

<£. Söfenbabl roeiter brudenb, audi baä ttreisMSMatt für bie Öraffcbaft

Scbaumburg fort, melcbem jeitroeife ein UnterbaltungSblatt bcilag. £a$
tfreiä^latt tjörtc auf mit Nr. 66 Dom 19. Auguft 1882. Hin [einer Steile

erfdnen, gebrudt bei ^öfenbabl, rebigiert oom ^'anbrate Strögcr, feit Nr. 1

Dom 24. Auguft 1882 bis Nr. 13 Dorn 29. mt$ 1883 als offizielle*

33latt: Amtliche* Sodjenblatt für ben Hrei« Hinteln, melcbc* nur amtliche

93efanntmacbungcn unb ionftige Annoncen cntliiclt. 3Mit feinem Aufboren

mürbe \tatt feiner mieber oon ^öfenbabl gebrudt, oertegt unb rebigiert ba*

23latt: Sdmumburger Leitung. Amtliche* s$ublifation**Organ für ben ttrei*

Hinteln. So lautete fein Sitel oon Nr. 1 oom 3. April bi* Nr. 52 oom
28. September 1883. 3ttit Nr. 53 Dom 2. Cftober 1883 änberte e* ben

Xitel in: Sdjaumburger 3ei*u»0- Wrcie»sölatt unb amtliche* ^ublifation**

Organ für bie $raffcbaft Scbaumburg, unb lautete fo bi* Nr. 115 oom
29. September 1888; mit Nr. 116 oom 2. Cftober 1888 tritt eine geringe

üteloeränberung ein in: Scbaumburger Rettung, tfrete^latt. (Amtliche*

$ublifation**Organ für bie ®raffd)aft Sdwumburg.) — Beilagen loaren

jeitweiie: 1) bie bei Nicbarfc in (Saffel (ftebe biefeu) gebrudte l'anbtoirtb*

f<^aftltd)c ©eiloge ; 2) $eutfd)e* UnterbaltungS*$latt (gebrueft in i'ubroig**

bürg); 3) ^rooin$iaU(Sorrefponben$; 4) Scbaumburger sDtonat*blatt für

Stabt unb fianb (gebrueft in Söüdeburg); 5) an bie Stelle oon Nr. 2 trat

bann: 3Huftrirte* Unterbaltung*blatt (gebrudt in Stuttgart), roelcbe* feit

1886 bie alleinige Beilage bilbet. — ftortfefcung fiebe Ä. ^öfenbabl'* SLMiiuc.

17) Abolpt) fceopolb ©ietrief) £röge (1886)

ift geboren su Hinteln ben 27. Aug. 1853, erlernte $Mtd)brud bei Sdjröbcr

unb SBagner bafelbft, begog oon Vollmer in Berlin eine Sflucbbruderei, in

toeldjer er Dom 2. 3anuar bi* 18. ^ejember 1886 ba* ^ofalc unb bie

Annoncen $u einer 3eitung: Scbaumburger Stabt* unb i'anbbote, beren

politifcber §auptteil in Berlin bcrgeftellt mürbe, bruefte. £ie Xrucfcrei

gieng an ifjrc 9?e5ug*quelle jurüd. $röge mürbe $unäcbft Kolporteur; über

feine jefcige ©efd)äft*tbätigfeit unb feinen gegenwärtigen Aufenthalt ift nid)t*

befannt gemorben.

18) äarl ^einrieb, »öjenbabr* SHitioe, Augufte geborene
Schmalen ft oder (1887—1888).

Siehe Nachrichten, Hinteln, (5. ©öienbabl'S Shicbbruderei. t^rgänningen ju

biefen Nachrichten. Sie bmdte unter ber ft-irma (5. 23öfenbahl meiter; bie

Schaumburger 3*itung mürbe fortgefefet in ihrer $rutferei.
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19) Otto Böjenbahl (fett 1888).

Bitfit Nachrichten, ^Hinteln, Böfenbabrs Budjbrucferei. (Srgängungen su

biefen Nachrichten. (*r führt unter ber alten ^trma (L Böfenbabt bie

$rucferei fort, ebenfo bic Schaum burger 3cmm9- ^fr- 127 Dom
27. Oftober 1887 $eid)net er als oerantroortlich für ben nid)tpolitifd)en Xcil

ber 3eitung, feit Nr. 40 oom 5. Slpril 1888 als ocrantmortlicher Stebafteur

beS gangen statte«.

83) Hofrettbera,

0. Scf)ulfce (1888-1889).

lieber feine Sßerfönlicbfeit war nichts mehr gu ermitteln, obgleich bei

ben Derfd)iebenften BefjÖrben unb v#rit>aten angefragt rourbe. tyfatfteüt

fonnte nur werben, bafe er etroa anbertbalb 3abre in Babenberg ftcb auf*

hielt unb t)ier eine Seitung Verausgab. £ie mir oorliegenben, eingig nod>

erreichbaren Stummem beS gtoeiten 3abrgangS (aus bem Slpril 1889) fuhren

ben Xitel : Nobenbcrger 3eitung. Unparteiliches Organ für Stabt unb £anb.

3br Format ift (Srofefolio, auf ihr bemerft ift, bafe ftc wöchentlich breimal

ausgegeben unb bafe ber Sonnabenb*Nummer ein illuftrierteS befletriftifäjeS

©onntagSblatt gratis beigegeben roirb. 3Me le$te ber oorliegenben Hummern
ift Nr. 48 Dorn 20. Slpril 1889. 2Bic lange nachher im 3abre 1889 nod)

bie 3citung erfdjien, liefe fid) ebenforoenig fieber feftftellen, als ber Beginn

ihres GrrfcheinenS 1888. Nach nicht fieber oerbürgten Nachrichten begann

fie im September 1888 unb enbete ftnbe September ober lUnfang Oftober

1889. Scbulfee fonnte in Nobenberg nicht befteljeu unb gieng baber nod)

1889 mit feiner $rurferei naef) Bücfeburg, mo er in tfoufurS geriet.

34) ttotrtibtirg a. fe. fntoa.

3n ben 3al)rcn 1777, 1779 unb 1790 finb in Rotenburg einige

S3ücr)cr erschienen mit ber 3d)lußfd)rift : bei) 3. 31. £errnftäbt. SMefer, ein

früherer ftanbibat ber £ Geologie, mar aber nachweislich nicht ber $)rudfer,

fonbern nur ber Verleger. Rotenburgs erfter S)rurfer ift

1) 3. Sübcbranb (1831—1834).

2lm 8. ftebr. 1831 betoarb er fid) um bie Erlaubnis ein 3nteUigens*

blatt herausgeben gu bürfen; bie eingereichte 2lnfünbigung biefeS Blattes ift

oou bem Sßrioatlebrer Bertelsmann, bem Bater beS Bud)brucferS 5- BertelSs

mann, mituntergeia)uet ; beibe wollen baS Blatt gufammen herausgeben.

$ilbebranb mar bamals ftoffanälift ber ftürftl. §effen*Notenburgtfchcn hanglet.
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2lm 4. Dftober 1831 beantragt §ilbcbranb, eine fleine SJuajbmcferet an*

legen ju bürfen. Slnf biefeS ©efud) liegt eine G-ntfReibung nitfjt oor; nadj

ber Shirbeffiiajen neuen Serfaffung mar fte aud) nidjt mebr erfotberlid).

£ie (Erlaubnis sur Verausgabe ber 3*itung erteilte baS 3Jiinifterium beS

3nnern am 4. ftebr. 1832. — 2)iefe 23ud)bruderei, meldje nod) am 17. 3on.

1834 fcilbebranb befaß, ift am 2. 3Rärj 1834 bereit« im ^cfi^c oon

2) SBUbelm ftriebricb SBeibemann (1834—1836?).

SHefer, geboren su Rotenburg am 26. üttära 1803, erhielt unterm

23. 3)iat 1834 bie ftongeffton jur Verausgabe einer iRotenburger 3t\tunQ ;

Vilbebraub batte Don feiner 3«tungSfonseffion feinen ©ebraud) gemalt.

3)ie erfte Kummer ber SRotenburger 3*ttung erfcr)ien als SRotenburger 3n*

telligengblatt am 14. 3uni 1834, unb borte fte etwa im 3uli 1835 &u

erfajeinen auf. 2)ie 2Beibemann'fd)e SJuajoruderei beftanb nod) im Anfange

beS 3at)reS 1836; mann fie aufborte, unb roaS auS ibr mürbe, mar nid)t

nadnoeisbar; im 3uni 1839 beftanb in Rotenburg nur nod) bic ©cfarbt*fcr)c

3)ruderei. SÖeibemann mar, als er fidj um ftonjeffion su einer 3e^un
fl

bewarb, otabtfämmcrer in Rotenburg ; am 3. $ebr. 1833 mar er Söürger

gemorben unb ftarb in Rotenburg am 28. Januar 1868.

3) ^ermann Veinrtd) ©ottlieb fieöborf (1834—oor 1839),

geboren su ©rSrobe (Str. Rotenburg a. b. am 9. September 1806, ein

ftorft« unb 2lmtSffribent, bat aud) nur furje $t\t eine $ud)bruderei betrieben.

(£r batte fid) beim Motenburger ftreiSamte am 20. 3Rärj 1834 um bie

(SrlaubniS S"»« betriebe einer Druderei bemorben; unterm 20. 3Rärg 1834
mürbe er beigeben, bafe eS feiner Äonjeffion, fonbern nur beS 9ka^meifeS

feines Sürgerreajts bebürfe. liefen ftadnoeis führte er unterm 31. äRärj

1834. Sie lange er brudte, ift nidjt nad)3uroeifen ; befannt gemorben

ftnb nur geringe $rudarbeiten beSfelben auS bem 3abre 1834 (bis (Snbe

SRooember). 3nt 3uni 1839 beftanb feine Druderei nidjt mebr, ba bamalS

©darbt ber einzige Druder in Rotenburg mar. iietoborf ftarb in Gaffel als

Sßrobator an ber Cber*tyi«fl"3fanimer bafelbft.

4) tfonrab Silf)elm ©darbt (1835 ober 1836—1852),

ein Sfribent, geboren 3U SRonSbaufen (bei Bebra) am 12. Cftober 1813,

bat fia) ©nbe 1835 ober 2lnfang 1836 in Rotenburg als Bud)bruder

etabliert. Dura) Befd)lufe beS SftinifteriumS beS 3nnern oom 8. Sept. 1837
mirb ibm bie Verausgabe eines 2öorf>enblattS Der BatertanbSfreunb
genebmigt. (£S erfaßten als 9DtonatSfd)rift Anfangs in feinem eigenen, bann

(oom 30. Des. 1839 bis su feinem Slufboren im 2ftai 1840) im Berlage

oon ©artige in Harburg. (£r gab feiner 3eitfa)rift aua) Beiblätter, mosu
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er am 24. ?lpril 1839 bie minifterieUe (Erlaubnis erhalten batte. Sein
$erfud), baS $latt 311 einem offiziellen $u madjen, rourbe ibm burd) ba$
SWimftcrium unterm 4. ftebruar 1840 abgcfcblagen, unb fo gieng bann ba$
»Intt (*nbc be3 3al)re3 1840 ein. gefärbt felbft manberte nad) Gbile

au«; feine iBudjbrucferei befifct feit bem 18. Cftober 1852

5) $einrid) Düring (1852—1854),

ein gelernter $ud)brutfer, au$ 5>eröfclb. %\t verausgabe eines SSodjen*

blatte» mürbe ibm toieberbolt abgcfd)lagen ; 1853 mollte er fidj in 3^flcn-

Ijain nieberlaffen (fiebc il)n bafelbft). Düring bat bie Sruderci nur furje

3cit gebabt. Sil« infolge ber ^rcfeöerfügmtg uom 19. £escmber 1854
aud) bie SHotenburger 23ud)brurfer oon neuem um ibre Äoitäcffton einfommen

mußten, trug unterm 22. $e$ember 1854 baS 2anbratSamt barauf an,

eine Stonseffion 311 erteilen an ben »ud)brurfer

6) 3of)ann ©einrieb Stölfcing (1854-1859).

2)iefer ift geboren 31t Rotenburg am 30. 3anuar 1815, mürbe im

Sabre 1856 Söürgermcifter in Rotenburg unb gab 1859 feine fton$effion

SU fünften beS Käufer« feiner £rutfcrci, beS &arl ©obmeifter, auf. (*r

ftarb 31t Rotenburg am 30. 3ttli 1870.

7) Statt © 06m e ift er (1859—1882).

(*r batte, mie oben bemerft, Stölfeing'S 33ud)brutferei gefauft. ®e*

boren ift er am 5. Cftober 1828 ju ©eibelberg, erlernte $ud)brurferei bei

Sauerlänber in ftranffurt a. 3)?., bientc als Solbat im 2. ©eff. Infanterie*

SRegimente ju ftulba, unb manberte bis 3U feiner Wieberlaffung mehrere

3abre in $eutfd)lanb. $ie ®eftattungSurfunbc ftobmeifter'S jum »erriebe

ber $ruderei batiert üom 21. Sluguft 1859. 211S er in ^reufeifdjer Bett

nidjt mebr für bie 3ufH,?nnitcr brurfte, erlitt er große gefa)äftlid)e (Hnbufee.

(*r blieb in Rotenburg bis 1882. 3n biefem 3abre ocrlegte er fein ©e*

febäft nad) Sd)lüd)tern unb oereinigte eS mit ber bortigen GlauS*0teufccrfd)en

Sudjbrutferei, meldie er gleichfalls erworben f)atte (weiteres über itjn fiefje

unter Sd)lüd)iern).

8) §. (Brün bäum (1862—1871).

Siebe oben Seite 63 unb 9fad)rid)ten, Gaffel, §. ®rünbaum.

9) Sdjneiber unb ftomp. (1866).

Sie brudten 1866 für iljre 2)üten* unb (Sartonnage*3fflbrtf auf eigener

treffe. 9täbereS über fie mar nidjt su ennitteln.
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10) Bertelsmann (feit 1843).

Siebe 9iaa)rid)ten
,

Rotenburg, Bertelsmann, ©rgänsungen 3U biefen

9laa)ricbten. ftriebrid) Bertelsmann, ber Bcgrünber beS nodj jefct unter

feiner ftirma beftebenben ®efcbäfts, ift am 29. Sluguft 1817 in ^Rotenburg

geboren. 9iad) amtlidjen, aber ntebt gleidjjeltigen Zotigen begann er feine

2>ruderet 1842; eine ftonjeffion ba3u erbielt er unterm 2. 2lpril 1855.

Unterm 2. Cftober 1856 erfuo)te er um bie Erlaubnis, ein offoielfeS SfreiS*

blatt berauSgeben gu bürfen. $aS £anbratSamt beantragte bei ber töe*

gierung bie (Seftattung, ba ba* Blatt nid)t polttifcben 3nf)alt3 fei. $ie

Regierung erroiberte unterm 22. Oftober 1856, bafe es einer befonberen

(£eftattung nid)t bebürfe, worauf baS ßanbratSamt am 4. Wooember 1856
befannt madjte, ba& baS Blatt erfdjeinen mürbe, offizielles Organ beS

&anbratSamteS fei unb baß bie ($emcinben oerpflia)tet feien, eS auf ($e*

meinbefoften $u galten. (*S erfaßten mit bem 1. 3anuar 1857 als „StrciS*

blatt*. Seit 1858 mürbe eS noa) Organ für bie Greife iQMfcenbaufen unb

Homberg, obne jeboa) ben Xitel ju änbern. (£s blieb Organ aud) für

28ifcenf)aufen bis ßum (£nbe beS 3abreS 1866, für Homberg bis (£nbe beS

erften OuartalS 1869 (fiebe Söifcenbaufen, 3. ?f. ^rüffing, unb Homberg,

$r. Weuder). Slud) für ben tfreis Söolfbagen fjatte eS (feit ?) bis (*nbe

1869 bie amtlidjen ^nblifationcn gebracht. %ndj fjier erfebien feit Slnfang

1870 ein befonbereS RrctSblatt (fietie Solfbagen, (*nbermann). (*in

amtliajeS Organ eigener 2lrt I>attc Bertelsmann für ben tfreiS Hofgeismar

fd)on früfjer gebrurft. 3>iefeS mar ein rein amtliches BerorbnungSblatt,

bat fid) anfa)cinenb erft feit
NJh. 23 »om 3abre 1860 erhalten unb beißt:

^Imtüctje Befanntmad)ung(en) für ben ttreis Hofgeismar. Bertelsmann brudte

eS bis s)h. 53 oom 3abrc 1868 (lefcte 2)e$embcrnumnter)
; hierauf brudte

eS fiouis ^efeberg in Hofgeismar (ficl)c oben Seite 213). Bon Hefftfd)en

3eitfa)riften bruefte Bertelsmann and) für fremben Berlag bie: Monats*

fdjrift für innere üJiijfion unb firrf)lid)eS ^eben, 9lr. 1 oom l. 3an. 1879,

minbeftenS bis Giibe 1891. Jahrgang 1892 ift bei tfobus in Raffet

gebrurft (ficf)c oben Seite 71), meiner baS Blatt meiter berftellt. — Seit

1854 brudte Bertelsmann bie fämtlidjen Formulare für bie Murl)cffifd)cn

^oftftcllen. mt bem 31. 3uni 1867 l)örte biefer Auftrag auf unb ber

Binderei Ofterriett) in Jranffurt a. Ütt. mürbe sunt größten 9?ad)teilc bcS

BcrtelSmann'faien ®efd)äfteS oon ba ab biefe Arbeit sugemiefen. W\t bem

1. 9bocmber 1887 gieng baS Öcfcbäft über an ben jefcigen Befifccr, ben

Scbmiegerfobn beS BegrünberS:

(Jbuarb Bertelsmann.

Siebe ^adjridjten
,

Rotenburg, 3f. Bertelsmann, ©rgänjungen ju biefen

^aajriajten. (S. Bertelsmann brudt unter ber ftirma beS BegrünberS,

Bertelsmann, meiter; er ift am 31. 3uli 1844 geboren. Beilagen aum
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ftreiSblatt finb: 1888 $eutfd)eS ftamilienblatt ; 1889 SonntagSblatt (iffu*

ftriert); feit Slpril 1891 noeb ßanbmirtbfd)aftlia)eS ^enrralblatt (alle aus*
roärts gebrudt). 2)aS (Sefcbäftslofal befinbet fidj »reite Straße 19. —
lieber bie 1884 erfdjtenene Leitung: SRotenburger Sinniger ftebe öcröfelb,

Gbuarb §öbl (Seite 211).

dir. 39 ber 3eitfd)rift $er SonntagSbotc aus fturbeffen oom 5. Oft.

1884 erfdjeint unter ber $rudfirma öeinrid) SNoutouj: in 9t ö 1 IS 1) a u f e n.

$afe biefer jebod) in bem im Greife 3iegenbain gelegenen SRöllSbaufen nur
toobnte, ntd)t aber l)ier brudte, ift oben Seite 73 naebgeroiefen.

85) Sdiia^trrti.

3n bem XrauungSbudje ber Iutfjerit'djen St. 3obanniSfird)e ju .«panau

finbet fia) unterm 26. 2Iug. 1726 ber Gintrag, bafe 2lnna Gtertrub, Zod)ttx

bcS Bürger« unb SBudjbroderS $eter föometjfeer $u Sd)lüd)tern ben

Gkenabier Jöoltljafar Sdjnetber 3U §anau heiratete. SieS ift bie eingige

über ibn feftguftellenbe ^adjricbt. 2)rude oon il)m fmb biSber nid)t befannr

geworben, unb in ben Söhren 1715, 1725, 1727, 1737 liefe bie Ser*

waltung beS StiofterS Sd)lüd)tern 2)rudfd)rifteu in .§anau bei »eaufang,

2£inSbeimer unb in Bübingen bei 3- Gb. Stöljr berftellcn, fo bafe eS febr

smeifclljaft ift, ob biefer mirflicb in Scblücbtern eine $ruderei batte.

1) G lau« unb Siomp. (1849—1854).

Siebe 9iad)rid)ten , Sd)lüd)tern, G. £ol)meifter. Grgon$ungcn ju bieten

9toa)rid)ten. Martin Glaus grünbete in Sdjlüdjtcrn am 1. Oftober 1849

feine S3ud)brurferei. Gr ift geboren in £>anau am 30. 3<iuuar 1802 unb

batte bort bei ftütfteiner gelernt. Sein Kompagnon biefe Gräfe, ift aud)

in §anau geboren, trat, rocil erfranft, 1854 aus bem (&cfd)äfte nuS, febrte

nad) Jpanau jurürf, roo er balb barauf ftarb. 9lad) feinem 2luöfd)cibcn

biefe baS ®efd)äft

2) ®. W. GlauS (1854—1876).

Glaus brudte unb berlegte eine 3*itung, £cr 23e$irfSbote auS Sd)lüa>

tem. GS roaren nur einzelne dummem beS legten, als ftebenuubsmanjigfter

begeidweten 3abrgangS ju erreidjen, mcldjer 1876 erfdjien. $ie lefcte biefer

Hummern ift 9fr. 42 oom 14. Oftober 1876, rebigiert, gebrudt Mnb Der*

legt Don 9ft. Glaus. $a er als ber fiebcnunbsman$igfte be$cicr)net ift,

fo ift, falls fein 3abrgang ausfiel, ber erfte 3abrgang 1850 erfebientn.

GlauS ftarb am 10. Skjember 1876. $)ie 2)ruderei faufte nod) 1876 ju

feiner ^icr fd)on beftefjenben 3. G. SRcufcel.
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3) 3. <L Steufcel (1875-1882).

lieber tf)n fieb,e Orb, 3. SHeufeel. — JReufcel mufe fdjon ©nbe 1875
eine S)ruc?erei tn ©d)Iüd)tern begrünbet baben, benn com 1. 3anuar 1876

ob bruefte unb öerlegte er bie 3^tung: ftreiSblatt für ben ©tabt« unb

fcanb*£rei8 ©a)lüd)tern.*) (£r brurfte eS bis 9fr. 101 Dom 30. 3)ej. 1882,

unb seigre in biefer Kummer an, bafe er feine 2)ruderet, wegen tfranf*

bett, an Äarl fcorjmeifter oertauft rjabe. SöettereS über ffleufcel fiebe Crb,

Steufcel.

4) äarl £or)mcifter unb ©obn (1883—1887).

©ietje *Raer)riä)ten, ©d)lücbtern, (£. Jpobmeifter. (*r r)atte in Rotenburg bie

früher ©tölfcing'fdje 93ud)bruderet betrieben (fiebe bafelbft). Siefe SRoten*

burger Stauferei mürbe mit ber GIau$*fteu$el'fa)en Dereinigt. 2)aS SfreiS*

blatt mürbe feit bem 3. 3anuar 1883 gebrudt, unb jwar bis 3lx. 88 Dom
10. 9toDember 1886 mit ber Xradjeile: föebactton, Xrud unb »erlag Don

(Sari fcolraieifter unb ©ofm. £>ann r)ieB baä <öefet)äft allein

5) G. fcobmeifter (feit 1886)

unb baS SfreiSblatt wirb feit 9?r. 89 Dom 13. ÜRooember 1886 bis $u ber

3eit, als eS ben Xitel önberte («Rr. 26 Dom 30. mn 1887), rebigiert,

gebrudt unb Derlegt Don (£. $obmeifter. $er neue feit 9ir. 27 Dom 2. SRat

1887 geänberte Xitel lautet: ©a)iüd)terner 3eitung. Slmtliaje* matt für

bie »eröffentlicbungen beS ftretfeS ©djlüajtern. 9iebafteur, $ruder unb

Verleger ift gleichfalls §obmeifter aaein. ©eit 9ir. 1 Dom 2. 3anuar
1889 mar ber Xitel nur: ©d)lüd)terner 3^tunß^ unb werben feit biefer

Stummer bie amtlichen Sefanntmaajungen beS Streifes als befonbereS Äreiö-
blatt beigegeben (gebrudt Don §obmeifter). Srarl ftobmeifter ftarb gu

©d)lüd)tem am 17. 3«ni 1889. Mr. 48 Dom 19. 3uni 1889 ift bie lefcte,

toelaje ilm allein als 9iebafteur, Xruder unb Serleger nennt. SRadrfolger

in ber $ruderei ift

(Srnft $or)metfter (feit 1889).

Siebe 9tadjrid)ten , ©d)Iüd)ieru, §obmeifter. ©8 ift ber frübere $om*
pagnon feines SBaterS (fiet)e oben jQorjmeifter unb ©obn); baS ©efebäft

fütirt er unter ber frirma feines SBaterS, G. §ot)meifter, weiter. X)te

2d)Iüd)terner Seitung tjat feit *Rr. 49 Dom 22. 3uni 1889 bie 2)rucfäeile:

Nebafteur $ofnneifter, 35rud unb »erlag Don §ot)meifter. XaS
Äreisblatt wirb als Beilage weiter beigegeben, fernere Beilagen ber

*)Änmerfung. $ie auf ©ette 295 gebrachte *Ra<bri#t, bog föeufiel 1878
aurf) in ©djlüdjtcrn eine jöudjbruderet begtünbttc, berabt auf beffen eigenen angaben.

41
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Sd)lü<f)temer 3citung: Don September 1890 bi« attärg 1891 öetnein*

nüfrige Blätter für §au3*, (harten* unb £anbmirtt)fc^aft (gebrueft bon $ofc
metfter); feit ftr. 15 Dom 11. Slpril 1891: 3Uuftrirter SamUien*$reirab

(in Berlin r)crgcftcUt).

Verlegt mürbe in Scf)lüd)tern bei 21. d. ©Urenberg bte bei Jammer
in ftulba (ftebe S. 116) gebrutfte, Don ft. 3^enger rebigierte: ftinjig*
3eitung, meldje Don Kr. 1—43 (Dorn 3. ftebruar bis 30. 3uni 1881)
erfajien.

36) SrijmalhaU>cn.

©roue* 35rucfer3ct*cn bc$ »ael Sdjmud Don einem $ru<fc au« beut 3<*bre 1581.

1) 3)Ha)acl Sttjmucf (1564-1606),

SdjmalfalbenS erfter Söucfjbrucfer, geboren 1535 in 3u$l, Solm be»

3afob Sdmtucf nnb fetner ftrau Ofanna. Sein Stater ftarb als er 14 3af)re

alt mar, unb er aus ber ©djule genommen werben foHte; er blieb baber

big §u feinem 17. ßebenSjabre in ber Sdjule feiner Söaterftabt. darauf

lam er sunt Sud)brucfer Saiten ©eifeler ju Dürnberg in bie ßeljre, arbeitete

bann in oerfa^iebenen Stäbten unb fam 1557 gu Oftern nadj SBittenberg,

»o er ftd) auf ba$ Stubium legte unb audf) 2flelantt)tb,on fcörte. Scr<raf*
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Reiten, toetdje ifjn mährenb bicfcr ©tubiengeit befielen, liegen itjn mieber

3ur SSudjbrutferei äurücffcfjrcn ; 1561 nafjm er bie Arbeit in ber 33ua>

brucferei be8 3of)ann föfmmbau mieber auf, bei meldjem er anbertfcalb

3af)re blieb. ©r faufte biefem bie 2)mcferei ab uub begab fid) bamit

1563 in feine SSaterftabt Suf)l, unb al3 er Dom legten dürften (Seorg (frrnft

oon ftenneberg ein ^rioileg erhalten, — (mooon er jäfjrlid) nur 3 l

l% (Bulben

(£innabmen begog, wofür er jebenfatlä bie üblichen amtlidjen Arbeiten mi-

entgeltlid) gu liefern tjatte. Unterm 10. 8eptember 1567 rourbe er, fo

lange er bie 93ud)brudcrei betreibe, oon allen bürgerlichen ßaften unb Würben

bura) ben Sanbgrafen 2Bilf)elm IV. oon Reffen befreit;) — gieng er 1564
mit feiner 3)rucferei nad) Sdjmalf albcn, roo er bis gu feinem

ßebenSenbe brucfte, 1564 heiratete er Eignes, bie lodjter be3 Sdjmalfalber

Mittlere» Sfrucfergetchen b«8 9Wid)ael 8d)mutf Don einem unbattcrten $rucfc.

Bürgers unb 9tat3Dertoanbten 9Mfolau§ Füller, mit melier er einen ifm

Überlebenben 6ofm, SSincentiuS Scbmutf tjatte, meld)er beim 2lbleben beS

ätaterS Sicenriat ber heiligen 6d)rift, ^rofeffor, ^aftor unb ftonftftorialer

gu fieipgig mar. 2luä biefer @he ftammte auch eine Sodjter äuntgunbe,

meld)e 1567 mieber ftarb. 3n biefem 3ah« ftarb auch @a)mucfö ftrau

ägneS (1667 gegen Martini). £r beiratete 156H gum gmeiten attale, unb

gtoar eine Tochter be8 ©eorg Sißter, mit roelcher er 6 ftinber Ijatte, mo*

oon bei feinem 2obe noch 2 8öfme, ©ebaftian unb $aulu8, am ßeben

maren; midi bie gtoeite ^rau ftarb oor ihm, nämlich, ©ienftag imd)

SRarrini 1596. ®eorg SBifeler mar gleichzeitig mit SBilbelm €a)ettemantel

mit ber Papiermühle an ber $rufe bei Hombach belehnt; nach bem Job
biefer beiben fiehnträger gieng bie Papiermühle ben 13. ftebruar 1576

auf 6d>eitemaniers SStttmc unb Michael 6d)murf über (3. (Seifthtrt,

41*
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Historia Schmalcaldica, I, 15). Slm 12. September 1603 mar er pm
SRatSftubl erforen roorben; am 6. Oftober 1606 ftarb er $u 3d)malfalben

unb mürbe am 8. Oftober begraben, (*r batte ftd) ein eignes #au« am
Xöpfenmarft ftr. 393 (neben Gurt fcoflanber'S $aufe „sur §ofung?"), too

feit 1609 bis gegen (£nbc beB 18. 3abrbunbert$ bfc STpotbefe gum golbenen

(htgel mar, erfauft unb e8 „aus gemiffen Urfadjen grün malen laffen".

3d)mucf mar nid)t nur 3d)tnalfalben8 erfter, er mar audj biefer ©tabt be*

«leine* Xrucfer^ctcbcu bc« SWtcbacl 34murf Don einem Xrudc au* bem 3abre 1592.

bcutenbfter Xrucfer, unb feine Offijin gebort jebenfaUS ju ben bcbcutenbften

bamaligen Xrucfercien £eutf(f)lanb*. Unter ben jablreidjen SBcrfcn, meldje

au* 3a)mucf« Srucferei tjeroorgiengen , ift in erfter ttinie ba8 aua) burd)

gute ftoljfdmitie iUuftriertc Scrf $u uennen : (Stjriaci 3pangenberg'8 HbelS*

fpiegel (gol, 1591— 1594. 2 8be.), ferner be$ üanbgrafen SRorifc oon

Reffen ^falterium (1590. 4"), $anä sUUlbeIm «irct)f)off ,
©picebion auf

fianbgraf SiQefat IV. oon Reffen, 1592.

2) KntftoitiuS (*raf (ca. 1570).

Söcücr fübrt in ben Slnnalen ber $oetifa)cn 9totionat*ßittcratur ber

2>eurföen im XVI. unb XVII. Sabrfmnbert, Jreiburg im »rciSgau 1862,

23anb I, Seite 328 329 für? ben Xitel einer bei HntboniuS ®raf in

3d)malfalben gebrudten 3d)rift an, rocldje er ca. in baS 3ab* 1570 fefct.

$er ausführlichere Xitel biefer in ber berliner »ibtiotbef befinblid&en Schrift

lautet: Werne 3ct)ttung. SBon bem 3efubitifcben Orben. $nb SSon bem
Heroen S3ua) ju 2)1 ernten $efet im $rud miber ba3 Xeftament 3efa

Gbrifti öffentlich aufegangen 2c 9lm 3djluffe: ©ebrueft ju

3ef)malfalben beö 91ntf)onio ®raf. — ohne 3a*)f. 24 S31att flein 4°.

Slm 3d)luffe ftehen jebenfaH« bie 21nfang3bud)ftaben ber tarnen bc3 Set*

fafferä: 28. 3. 91. g. SBon eben biefem Serfaffer ift aud) nod) eine
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anbete ©d)rift in ber berliner 2Mbltotf)ef oorljanben, meld)e SBeHer (I. pg.

337) gleidtfaltö anfünrt unb obgleich fte feine $>rudgetle trägt, bod) bem

2Tntf)oniu& ®raf als Bruder guroeift. 3*)r Xitel lautet: »on ber »epftifdjen

Information. $a$ ift S5on ber Pfaffen nemen Drbnung 2öte man be8

$©rm Slbenbmal in benber geftalt onter bem ©remel ber 8epftifd>n ^eße

|
ben Seien aufteilen folle. — o. O. u. 3. 8 Blatt Hein 4°. — Ser*

gleidjung beiber S)rude ergiebt, bafj aud) biefer au& ber Offigin be8

%. ©raf ftammen mufe. — 2Ber 2lntl)omu3 ®raf mar, tonnte nid)t feft*

gefteflt werben. 2Beber in einem ©djmalfalber Srird)enbud)e nodj in fonftigen

@d)tnalfalber 2lrd)toalien mar eine ©pur oon ifjm gu finbett.

3) 9Rt<Qae( fcröner (1570 ober 1571?).

lieber ujn ift &ier nur angufüfjren, ma8 ber ©d)malfalber Gbronift

3. ®eiftf)irt in feinet Historia Schmalcaldica, II, 150 anführt: 3U
gleid)er 3t\t (sc. mit 2JMd)ael ©d)mud) fjat in ©djmalfalben aud) eine

3)rudereti 2Hid)ael Gröner, ben meinem 5R. Samuel $ifa)er als bamafjliger

2)iaconu$ in ©djleufingen 2lo. 1570 ein Carmen de beatis Angelis ad
Johannem Nevium Medic. Doctorem et Electoris Saxoniae Archi-

atrum brüden laffen. ©o bat aua) ©bnftopf) SJlfc^cr, ©uperinten*

bent, eine in ©d)malc. 1571 nacrjbrücflt^ gehaltene ^rebigt biefem fcröner

gum $rud übergeben. 2Ber er aber geroefen unb roo er bingefommen,

baoon roeiB feine 9tad)rid)t gu geben/ ©oroeit ©eift^irt; teröner gehört

roabrfdjetnlid) einer in Coburg anfäfftgen gleidmamigen 3)ruderfamilie an,

unb ift jebenfalls ibentifd) mit 3)Hd)ael (Sröner, melier feit 1575 unb nod)

1590 in Ueljen (Öüneburg) brudte.

4) (©d)mud'8 ©rben? ©ebaftian ©d)mud?) (1606—1607).

SRadj 3ttid)ael ©djmud'ä Xobe blieb bie SDruderei noö) in ©d)mal*

falben; ben 2. 3uli 1607 mürbe fte „nad) ©djleuftngen oerroenbet" (fo

(Seifert 1. c). 3n ber ©d)mud'fd)en 3)ruderei gu ©djmalfalben rairb

toof)l nod) bis su it)rcr Ueberftebelung nad) ©d)leuftngen gebrudt fein;

befannt geworben oon ben nad) 3Jhd)ael ©dmtud'S Xobe in feiner fjinter*

laffenen Offigin gu ©djmalfalben gebrudten ©üdjern ift bi«ber nur

bie ßeidjprebtgt auf SMdjael ©djmud'3 £ob. — Ob bie beiben 93rüber

gmeiter (5r)c, ©ebaftian unb ^auluS ©d)mud gufammen bie 33ud)bruderei

weiter betrieben unb nad) ©d)leuftngen überführten, ift nid)t nad>roet8bar.

1617 brudt ©ebaftian ©d)mud in ©djleufingen, 1618 rotrb bort typis

Schmuckianis gebrudt, 1622 unb 1623 ift bie $ruderei im betriebe be8

«Vicronnmu» ©tettnmann, melier aud) baö mittlere 93ud)brudergetd)en be»

3Jtid)ael 3a)mud füt)rt.
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5) 2öolfgang ftefcel (1611—1627);

lieber ihn jagt GJeifthirt II pg. 150: tiefer fam 1611 nad) Schmal*
falben, unb richtete ba eine Prüderen an, mar guoor öudjbruder gu Sich,

in ber ®raffd)aft Solms gemefen, attwo er 1614 ben ttobmaffer in $ol.

gebrudt. $)af)ero eS icheinen toill, bafe er an beiben Orten $ugleid) feine

Officin gehabt, bis er enblid) 1618 gar nad) Schmalfalbcn gebogen, gu
roeldjer 3^it ihm &err ßanbgraff 2)forifc nicht nur 100 fl. gefajenfet, fonbern

auch erlaubet feine Officin oor baS Stiller %f)ov in ben Sdjaaffboff $u
legen. 3)a eS aber 1627 in Sdjmalf. Cutherifd) morben, jog er nad) §cr3*

felb." ftefeel ift 1600—1605 mit Druden in £id) nacbmeiSbar; 1606—1610
fommt er als SBudjbruder in Harburg bor; ein Don ihm in fcerSfelb her*

gefteUter 2>rud finbet ftd) erft aus bem 3af)re 1631; 1636 brudt bafelbft

feine 2Bitme (ftefje ihn unter §erSfelb, Seite 190, unb unter 3)iaTburg, Seite

236-237). ©eiftbirt'8 Angabe, bafe er 1611—1627 in Sd)malfalben

brudte, mirb aus ben oorhanbenen Druden beftätigt. (£S ftnb nänilid)

aus biefen Staffen aus feiner Schmalfalber treffe fyerDorgegangene 5)rucfc

uorhanben. AuS bem 3af)re 1611 fei angeführt: 3)ionöftt SManbri
3ocoferla. 12°, aus 1627: feonrab 2Biüe, congratulatio (StriebeT,

©el.sßer. XVII, S. 91). $afc er aber neben feiner ©ruderei in Schmal*
falben 1611— 1618 nod) eine $ruderei in fiid) betrieben, fdjon aus
£id) nad) Schmalfalben übergeftebelt unb in &id) 1616 ben £obmaffer ge*

brudt fjabe, ift unrichtig. 1606 (frrühjahr) ift er fajon Bruder in üttar*

bürg. Sieben ihm unb nad) ihm brudt in £id) nod) ßonrab ftibentu* bis

gum 3af)re 1606. 2)en fiobroaffer in ftolio brudte er in 2id) 1604, unb
erjftiert auch ein 1614 etroa in Schmalfalben oon ihm gebrudter Hob*

maffer nidjt. ®ciftf)irt hat jebenfattS ben 1604 in ßid) in frolio erschienenen

fiobmaffer gefannt, l)at aber irrtümlich barauS 1614 gemacht unb läfet irjn

nun, um bie Eingabe mit ber Xfyatfadje, bafe er 1611 mirfltd) in Schmal*
falben brudte, in @inftang gu bringen, gleichzeitig in 2id) roeiter bruefen.

Aua) meife er oon feinem Sttarburgcr Aufenthalte nichts, hingegen ftnb

bie weiteren Angaben ©eiftljtrt'S, bafe Sfefcel 1616 oom fianbgrafen 2ttori$

100 (Bulben erhalten unb in Sdjmalfalbeu oor bem Stiller
v
Xhore feine

Offijin ift ben fürftlia)en Scbafbof oerlegt, aU rid)tig anzunehmen. — 3m
3af)re 1615 brudte ftefcel unter bem falfdjen $rudorte ©ifenftab unb
bem Sßfcubonom öonaoentura fterrariuS Schriften oon §. 9ftofemann

(pfeub. fcarminiuS be attofa). Born ßanbgrafen 2Kori$ t>on Reffen fehetnt

er fajon oor 1617 ein Privilegium exclusivum als Jöud)brucfer, Such*

hänbler unb 58ud)bmber für Stabt unb Amt Schmalfalben erhalten p
haben, mie er fta) benn auch 8- 33. 1623 gfirftl. §cffifd)er S3uchbrucfer

nennt, unb mie aus einem Streite p fd)Iiefeen ift, melden bie ftrau ftefccl'S

mit ber grau eines 1617 jum Bürger aufgenommenen Sud)binber$ hatte,

melaje auf bem SBarthoIomäuSmarftc $u Schmalfalben 1620 neben ber

Digitized by Google



36) Sdjmalfalöen. 327

8efcelin
s
-8üd)er uerfauftc, in meinem bie ftefeeün bic iöudjMnbcrin gröblich ft

injuriert fjatte. SBenn ©eiftbjrt angiebt, bafe ftefrel au» religtöfcn ®rünben

Sdjmalfalben Derlaffen fcabe, fo fd)etnt bie» nidjt gang gugutreffen ; wie bie

Fragmente eine» ^rogeffe», melden „ßagaru» 3ub Don frranffurt in 9ln*

maltfdjaft fceinfua unb Samuel 3uben Don ftranffurt" gegen ftefcel unb

feine ftrau führten, fdtfiefeen laffen, war er um biefe 3eit pefuniär gerabe

nld)t in günftiger Sage, ba (3rj:efution»DolIftredung beoorftanb. §ierburd)

roirb e» aud) erflärlid), bafe nadj 1627 Don ftefcel'» Sruderei nur nodj fo

menige fieiftungen aufguroeifen ftnb (fic^c Seite 190).

9lad) bem Abgänge fte&el'» au» Sdjmalfalben mar hjer eine deitlang

fein 23ud)brucfer. (Seiftljtrt II 150 giebt an, bafe ber erfte Druder, meld)er

auf Söolfgang ftefcel folgte, geroefen fei

6) 3uftu» Valentin ^leifcbjauer (1665—1687)

unb bafe er ftd) nad) 1648 in Sdjmalfalben nieberüefe. $a» 3a^r,

mann er fjier guerft brudte, läfet ftd) au» folgenben (Erörterungen näljer

beftimmen. (Sbriftopb, Sranbi», meiner im StfoDember 1648 gum 3n*

fpeftor, Sd)lofe* unb ©tabtprebiger in Sd)maltalben beftadt unb am
17. 3)cgember beSielben 3af)re» eingeführt tourbe, liefe 1653. 1659. 1660.

1661. 1662. 1664 Seidjprebigten auf Derfd)iebene Sdjmalfalber erfä)einen.

$icje fmb aber fämtltd) in Raffet gebrudt (Strieber, §eff. ©el.*£er. II

3. 8—13). 1665 liefe er eine s$rebigt auf ben im 9)tärg unb 2lpril er*

fdjieneuen Kometen in (Erfurt bruden, ben appenbir. biefer ßometologia

brudte jebod) Jleifajbauer. tiefer mar ferner ber Bruder Don 33ranbi»'fd)en

Schriften bi» gu beffen Xobe. fcierau» ift mof)l ber jiemlicr) fixere Sd)lufe

gu gießen, bafe ftleifdjbauer erft nad) bem Slpril 1665 in Säjmalfalben

brudte, ba fonft Sranbi» bod) maf)rfd)etnlid) feine ©d)riften aud) Dor 1665
bei ihm bätte bruden laffen, menn er bort Don 1665 fdjon gebrudt b,ätte.

#ier fei gleich, nod) ermähnt, bafe be» Söranbi»' 1663 auf ba» 2lbfd)eiben

SÜBilbelm'» VI. gebrudte ßeidjprebigt
,

Threnologia, gu meldjer ©trieber

a. a. O. ©. 13 anfd)einenb ben 2)rudort Sdjmalfalben anfuhrt, nid)t in

©ä)malfalben gebrudt ift, fonbern bort nur bei Antonius SBreuffer, Sud)»

binber gn Sdjmalfalben, gu Derfaufen (»erlegt) mar. 3)ie legten befannt

gemorbenen ftlrifd)h^uer'fä)en $rude gehören in ba» 3abj 1684 ((Sur.

Spangenberg, Sieben ^rebigten Don ber ©nabenmaltf ®ottc» unb anbere

Xljeologifdje 9Ri»cc[Ianea.). ftleifdföauer mürbe in ©djmalfalben am 14. 3uli

1687 begraben; Don öebeutung mar feine 2>rutftf)ätigfeit nid)t. frletfdj*

b^uer'» Familie Derblieb nodj in Sdjmalfalben ; benn 1688 am 31. 21uguft

mürbe ein nadjgelaffener Sobn Don ifmt begraben; 1689 mürbe 3of)ann

3oft 3fleifd)baueT fonfirmiert unb am 17. Slpril 1694 feine nadjgelaffene

2i*itme begraben. Sonft mar über ifjn unb feine Familie nur nod) au»

(^eiftfjirt feftguftetten, bafe er feine» Joerfommen» ein §effe mar.
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7) ®eorg fceinrid) Dppermann (1687—1700?)

ift bcr 9lacf)foIgcr in her 3)ruderei. (Seiftbtrt fagt über ibn II, S. 150:

w 3)a biefer (sc. ftleifajbauer) bcn 2Bcg aller SBelt gicng, trat in bcffen

Dffidnam ®eorg §eturid) Dppermann, ein fiutberaner, beuratbere bes-

t5rUifc^t)auerS Softer. Slufeer bem föeibelbergifdjen lateiniföjen (EatedjtSnto,

fo 1692 gebrudt, babe niajtS oon ihm gefeben aU st 1 einigfetten, bie feine

recension nteritiren. (Jine 3^itlang mar er Quiiitus an ber reformirten

Sdjule, ging aber nad) Römbilb, unb trat nricber 3u ben ßutberanern, mo
er nod) (b. i. um 1717) feiner Sßrofeffion oblieget." — ferner beißt efc

bei ifjnt in Kapitel XVII Don benen <2d)ulbebienten ber Reformirten Bd)uk
II B. 135: Quintus (b. i. ßebrer ber fünften fflaffe). »igfjero trufete

man oon feinem Quinto: ©8 liefee ftd) aber 3ob. §einrid) Dppermann
23udjbruder üielleiajt au* persuasion feinet reformirten SöeibeS unb anbere,

in bie Stugen unb ®ebör fattenbe 3)inge gefallen feine Iutberifd)e Religion

3)rurferjctd)en be$ 3ob. ^einrieb Cppentiann oon einem £rutfe au« bem 3ab« 1692

(sum Öorbilb« btente ein ©laeütr'fdjcfc $rurfcräet(ben).

mit ber Reformirten su oeränbem, unb befam alfo in schola Reforma-
torum 1705 in ber unterften ßlaffe locum bie pusillos 311 tnformtren;

roeil ifjnt aber ba8 (Senriffen einige Xorturen modjte angelegt baben, fo

fattelte er um, nmrbe nrieber ßutberifd), ging nad) $ömf)üb, richtete feine

S3ua)bruderei mieber an, unb mitbin t)atte Classis Quinta ibre (£nbt*

idmft." — 9tod) an einer britten ©teile tbut ®eiftbirt be8 Dppermann
förroäbnung unb groar in ben Addenda gur Historia Schmalcaldica

VI pg. 71: „Sie id) aber naa)bem erfabren, fo ift er 1727 ben 3. 3anuar

5U Römbüb in bem 71. 3abre feine« 2UterS geftorben, beffen einzige

Soajter ber föömbilbifdje Sudjbinber SMnea gebeuratf)et unb ift bie binter*

laffene Sudjbrutferen oor ®etb an ben Söucbbruder bafclbft 3of)ann

®eorg SBrüdner überlaffen morben." «Soweit dteiftbirt. — Dppermann

mar alfo 1656 ober 1657 geboren unb batte bie Xod^ter be8 Bua>
bruderS 3rleifd)bauer geheiratet, tun Ii vidi ein lid) und] bem iobe be&felbtn.

2üäre ®eiftbirt in feinen Angaben beftimmter unb märe e& fidler, baß
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Cppertnann bie ftleifdjbauer'fcbe Xodjter, meiere mahrfd)einlid) ftatbariua
hieß, erft na d) bem £obc ibreS SSaterS geheiratet bätte, bann müfete man
aua) fte nod) ätoifcben beren Sßatcr unb ihrem 9)fanne als f e 1 b ft ä n b t g e

$rucferin auffteüen. 21ber bie Scbmalfalber ftird)enbüd)er mclben nid)t,

mann bie fceirat ftattfanb. 3n ihnen ftnb nur folßcnbc ©inträge über

Oppermann enthalten: 1) Oppermann ftebt ®eoatter am 19. Mai 1(591;

2) 1691 am 2. Oftober läfet er eine Xodjter taufen (Margaretha);

3) 1693 am 6. 3Wärg einen Sohn ((^r)riftopt)) ; 4) 1694 am 21. >)Nai

läßt er ein $tinb begraben; 5) 1695 am 21. ftebruar läßt er einen

6ofm (3of)ann ^ermann) taufen. 2)iefe (Einträge, namentlich berjeuige

über bie (Seburt beS erften ftinbeS, fpreeben nicht Dagegen, baß bie Beirat

erft naal ^leifa^bauer'ö Xobe ftattfanb; fte tonnte bemnad) fpäteftene im

Anfange beS 3abreS 1690 Donogen fein. Ob etma bie Xod)ter allein

bie ^rueferei betrieb unb mann Oppermann 3u brurfen begann, mürbe oor*

auSftd)tlid) au* folgenben bei 8trieber im &eff. (Selker. (VI 8. 16 unb

X6. 63—65) genannten roabrfdjeinlid) in Scbmalfalben gebrurften 8d)riften

beroorgeben, nämlid): £efe, 3ol). ^einrieb, Programma de aeadenria

bonarum artium mercatura 1689; Programma de ingenioruni dis-

crimine 1690; Lennes, Cbriftian, l?eid)prcbigt (auf) 9(nna tfhriftina

ftudjSin . . . 1691. SJbcr biefe Sdjriften waren nirgenbS 311 erhalten.

SluS metterem Langel an bezüglichen 2)rurfrocrfen mar ferner nicht ju bc
ftimmen, mie lange Cppermann in Sdjmalfalben brurftc. 1701 brurfte er

fdjon in SRömbilb (£eid)prebigt auf beu am 18. Slpril 1701 in 8cbmal*

falben geftorbenen SHat SHalbenberger). (£r beißt in ber 3>rnrf;$cile biefer

unbatierten, aber fidjer nod) im Sterbejahre &*albenbergcr'S gebrurften

5JJrebigt ^ürftlid) 8äd)f. $ofbrurfer in ÜKömfn'lb. 2L*enn nun aber fein

3eitgenoffe, ber ©fjronift &ciftl)irt, bon ibm fagt, baß er 1705 CuiutuS
ber Reformierten Stabtfchule in Scbmalfalben gemorben, unb baß er, als

biefe ©teile aufgegeben, mieber feine $)rurferci in 6d)malfalben auf*

gerichtet, fo mufj er, unter Slufgebung feiner $rurferci in Mömbilb, 1705
jum groeiten 2J?ale nad) 8d)malfalben übergcfiebelt fein, um bort refor*

mierter ©djulmeifter ju merben. $lber fd)on 1706 muß biefe Sdjnlmeifter*

fd)aft ihre Snbfdjaft erreicht Ijaben, ba eS fd)on aus bem 3<ibre 1706
ein oon tfmt in $tömf)ilb gebrurfteS Söud) giebt, baS merfmürbigfte , toaS

überhaupt aus feiner treffe Ijerüorgieng , nämlid) bie Musica inusarum
Schmalcaldensium quotidiana et anniversaria. £aS oben oon ($eift*

bhl angegebene XobeSbatum ftimmt mit bem Eintrage im jRömbilbcr

ftirdjenbudje übercin, monad) er am 7. 3<muar 1727 begraben mürbe.

8) SÖeajtler (oon ? bis 1724).

Obaleid) ber fonft gut unterrichtete gleichseitige ©ajmalfalber Gbronift

Öeifttjirt in feinen Addendis (8. 71), nadjbem er über Oppermann bie

42
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oben gebradjten Worten mitgeteilt, auSbrüdlid) fagt: „Wadjbem nun ge*

badjtcr Oppermann Don ©cbmalfalben naa) iRömbtlb gesogen unb über

20 3af)re fein $ua)bruder in 3d)malfalben geroefen, bat enblid) 3ofwitn

änbreaS 3d)ill fic^ oon anno 1724 etwa ein 3abr lang biet aufgehalten,

naa) feines ScbmiegeroatterS §. 9MfolauS 93ad)mannS Xobe aber bat er

fid) nad) Slrnftabt jurürf in bie bafige öudjbruderei begeben", fo finbet fid)

bod) eine anbere Angabe, roonad) §d)itt 1724 bie 2Bed)tlerif d>e Sud)'
brucferei in Sdjmalfalben getauft, „SBeldje 2)rurferei er aber attoa

nidjt länger als breu Viertel 3abr geführt aisbann fid) tuieber nad) 2lrn*

ftabt gemanbt uub feines $erm <2a)miegerDaterS ^ruderen übernommen . .
.*

2>iefe 9lad)rid)t finbet ftcr) in (£. fr- (^eftncr, $er fo nötfjig als nüfclidjen

2tod)bruderfunft unb Sdjriftgiefjeren Vierter unb lefcter Xbeil. ßeipjig 1745.

B. 74. (*S fragt ftd), roelcbem Slutor in biefem ein3clnen pralle mehr
Glauben bcijumeffen ift. 2)a bie >Raa)rid)ten , roelaje ©efener 1745 über

3d)iü, welcher bamals nod) lebte, bringt, berartig fpe$iell finb, bafe fte

nur oon biefem ober ihm fet)r nahe ftcbenben ^erfonen herrühren fönnen,

bie betreffeuben Angaben (Seiftbirt'S aber in biefem ftaße autobiograpbifajen

ober bicjen an ÜUert glcidjftebcnben Mitteilungen gegenüber geringeren

Scrt haben müffen, meil aud) (^eiftt)irt, in (Sifenad) beamtet, bei ber (5r*

gäblung gleidj^eitiger Crreigniffe Dielfad) auf bie Mitteilungen anberer an«

gemiefcn mar, fo ift bie ^ad>rid)t GJeBner'S als nötiger anzunehmen, l'ange

fann 2ikd)tler aber in 3d)malfalben nidjt gebrudt baben; leiber ftnb aus

ben fahren jroiidjen Oppermann unb töebfer (sroifcben 1705 unb 1725)
nur febr wenig (^elegenbcitsfdjrtften auf Sdjmalfalber ober Söerfe Don

6d)inaifalber Söerfaffcrn erhalten, fonft fönnte man ben 3ettpunft, §u meinem
mieber ein Druder bort roirftc, näher beftimmen. 1709 mürben ©picebien

betreffenb 3ob. $etcr Matthias in Meiningen gebrudt, roorauS roobl fiö)er

gu fd)Ucjsen ift, bafc bamals ein Bruder in 3d)malfalben nicht anfäfftg

mar. (5*in Don Strieber, £eff. ®el.*£er. V
T

III, 52, aufgeführtes $ud) be$

Schmalfalbers Chr. £ubro. üinbe, „Vernünftige lautere Mild), ober fleiner

Catecliismus Luthers. Sdjmalfalbcn 1712" mar leiber nirgenbS $u

erhalten, fo bafe mau nid)t entfdjeibcn fann, ob es roirflid) in Sdjmalfalben

gebrudt ober (bei einem 8d)iualfalber $}ud)binber) nur Derlegt (su Der»

faufen) mar. — 2lud) ift ein Drud Don 2Bed)tIer nid)t erhalten, nodh fonft

irgenbioeld)c «Radjridjtcn über ihn in Elften ober $ird)enbüd)ern aufjufinben

geroefen.

9) Johann SlnbrcaS 8d)ill (1724V— 1725).

2BaS $eiftl)irt über ihn fagt, ift eben fdmn unter 2öed)tler mitgeteilt

morben. £iefe Angaben merben aus (5. ft. ©efener'S gleichfalls bort fd)on

angeführtem Scrfe (IV, 3. 73. 74) offenbar naa) 3d)ilPS eigenen Angaben
mefentltd) ergänzt. §iernad) ift 3d)ill pr 3«t als ©efener'S 8udj erfd)ieu

(1745), Jürftlid) 8d)roar$burgiid)er §ofbud)brudcr in Slrnftabt, am 8. Mär}
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1695 gu ©unbbaufen, einem bamal« Sad)fen*®otbaifd)eu $orfe, geboren,

lernte t>on 1712 an bei feinem ©ruber SWfolau« Sd)iQ in Sauban, Dcrfdjenfte

1715 fein ^oftulat, arbeitete in oerfdjiebencn Stäbten, namentlid) in Staufen

unb Bresben, war einige 3abre ftaftor ber £rurferci gu ftreiftabt in

©djlefien, arbeitete bann in Arfurt unb beim »ua)brucfer Wenber in töotba,

betratete hierauf 3obnnna (Sbriftiana, 2od)ter beä §ofbud)brutfer« «Rifolau*

SJadjmann gu SHrnftabt, unb faufte barauf bie 21*ed)tler'id)e $ua>
brucferei in Scbmalfalben (fietje oben). 9Jad)bem er biefe $rutferei bret

SJterteljabre Derroaltet, begab er fid) urieber surüd nad) Ulrnftabt unb über*

nabm bie 2)rutferei feine« ©d)roiegeroater«.

Son nun ab ift feine Unterbrechung mebr in ber Reihenfolge ber

@d)malfalber Bruder. £ie oon 3d)iU 1724 begrünbete ©udibrurfcrei ift

bie jefct nod) oon Gefärbt betriebene. — 3d)itt'« ftadjfolger ift:

10) 3o^ann Hnbrea« (Sebfer (1725-1727).

2lud) über biefen unterrichtet un« ®eiftbirt 1. c. inbem er fagt: Wuf
biefen (b. tj. ed)iH) folgte 3oban 2lnbrea« ©ebfer, roeldjer bie 8ucb*

bruefereü, fo Sebill in Sdmialfalben fjinterlaffen, an fia) faufte, ba er nun
biefetbe anbertbalb 3obr bennabe gebraucht aber nid)t bezahlet, ob er gleid)

gefönnt, nabm ibm fotdje fein ^erfäuffer mieber ab unb ruffte anno 1727
einen anberen ©udjbrurfer oon Saur aus Sdjlefien nad) Sdjmalfalben.

JBon ®ebfer baben fid) $rutfe au« bem 3abre 1726 erhalten. 8lm

11. 3anuar 1726 würbe er in Scbmalfalben mit ?Inna Sophia (*rneftina,

nacbgelaffener Tochter be« oerftorbenen Pfarrers 2lnbrea« Calenberger

(Battenberg) au« SSMfcelrob, fopuliert; ein nid)t genannte« Söbnleiii luurbe

ihm in Scbmalfalben am 6. 3uli 1727 begraben, am 2s. September 1727

liefe er ein Söbnlein in Scbmalfalben taufen, iöi« September ift er alfo

noch in Scbmalfalben anmefenb. - $er an feine Stelle nod) 1727 be*

rufene 23ud)brurfer ift

11) (S&riftopb Ceifd)ter (1727-1733).

©etftbirt fagt a. a. O. VI. S. 72 folgenbc«: Solcher (b. b. ber

1727 au« ßaur in Sdjlefieu benifene 93ud)brurfer) ift nun S). (Sbriftopb

3Weifd)ter, gebürtig au« bem an bie tfaiferlidje 2L*ctd)bilbftabt Hemberg in

@d)lefien ftofeenben $orf ©eriffeiffen, melcbe« eine teutfdje teilen Tang ift.

(fr bat fonften in Dielen Stäbten al« fceipjig, 3ena, Hrnftabt, Scblcifc unb

®otba in ßonbition geftanben unb ftd) mobl üerfuct)t. Sic oon ibm nod)

oorbanbenen S)rucfe ftnb fdjon gabtreidjer; fie ftammen au« ben 3abren

1730—1733; oon biefen beroorjubeben ift ba« 1732 bei ibm gebruefte

€kbmaltaIbeT ©efangbud). Cb ber 25rud: Theologia in bymnis . . . .

(»efangbud) ... in 691 Siebern . . . Scbmalfalben 1727, längl. 12°

42*
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(Strieber VIII ©. 52), meines (5t)rtftopl) ßubnrig ßtnbe Verausgab, Don
it)tn ober oon (Sebier gebrudt ift, fonnte nidjt in ©rfabrung gebracht ©erben.

2>kiid)ter ftarb in ©cbmalfalben 1733 im attära; am 19. b. 3». würbe
er bei »benb beigefefct.

12) (5 1) r i ft o p t) üReifd)ter8 SBittib (1733)

fefcte bie Sud)bruderei fort. 3bre SBornamen finb 2Nartf)a ©lifabetf); ber Öater*

name ift nirgenbä genannt. Unterm 7. 9Jcai 1733 erhielt fte ba8 ^rioiteg

ber alleinigen 8ud)bruderet in ber ©tabt ©cbmalfalben. 2)iefe8 ^ritri*

legiuin lautet: 5ftad)bem 2öir 3)iart^a (Hifabetl), be8 l)ieftgen 93ud)brucfer$

9ttetfd)ter$ rel. (Relicte) auf ibr bemübtigfteS nadjfucben wegen ber alleinigen

Söudjbrudereö, in beiger ©tabt ©d)malfalben bergeftalt privilegiret baben,

bafe Wiemanb aufoer ber supplicantin 39ud)bruderet) eine neue babier an*

anlegen fid) anmaßen fotlc. 2113 fjaben Unfcr t)icfiac8 Oberamt, roie aud)

»urgermeifter unb üRaf)t bierfelbft ftet) ju aalten unb ©ie 33u$trucfer

a)ki!*d)ter* rel. ben biefem Privileg]o naajtrudlia) ju id)üfren unb $n

banbljaben. ©tfjmaltalben ben 7ten May 1733. Nomine regis. Söilljelm

& 21u$ if)rer treffe giengen unter iljrer ftirma oerfdjiebene Heinere

®elegenbeit6fa)riften beroor. üange bat iie ba$ ©efdjäft niajt geführt,

benn fa)on am 1. ^ooember 1733 oerbeiratete fte fir^ f
36 3al>re alt, in

©djmalfalbcn mit

13) 3obann Gfjriftoph. 2ttebnert (1733—1737).

(*r ift ber ©of)n beS 23ud)brnder3 3ol)ann ©eorg 3Jtebnert in (Sreij

im üßoigtlaube. 3m (*fieprotofolie oom 20. Cftober 1733 erflärten fte,

baß fie ftbepaften nid)t gemaebt Ratten. $icfe3 wirb toof|l feinen guten
örunb barin gehabt fjaben, ba& bie üttefmert'fcbe 33ud)bruderei febr Der*

fajulbet mar. $)enn eä beißt in einem amtlidjen öeridjte oom 22. 3>qember

1742, bafe bie S3uajbruderei ©djulben balber an ben SBudjbrudcr 2Jter)nert

gefommen fei. SBon 3)?er)ncrt finb 2)rude au§ ben 3af)ren 1733—1737
oorfjanben. Sann er bie 23ud)bruderei an feinen 9tadjfolger ißier)cr)rot

oerfaufte, ift nid)t erfidjtlid). SSon 1741 an ift Helmert Sudjbruder üi

ftulba (ftebe ibn bafelbft); too er oon 1738—1740 mar, ift nidjt naa>
guroeifen. — flttebnert oerfudjte ftd) in ©djmalfalben audj mit einer Leitung,

einer politifcben sJ)ionat$fd)rift. ©ie ift nur au8 8ta3eigen in ber (Saffetiidjeu

3eitung oon Policen Commerden unb anberen . . . ©adjen be!annt. 3uerft

beifet e$ in 9fr. 5 oom 30. 3anuar 1736 unter ber Abteilung Wotificanon

oon allerf)anb ©aajen folgenbennafeen : <$S roirb ben §ern Öieb&abcr« be*

fanbt gemacht, ba8 beb bem 93ud)bruder S&rifttan 9Jfrbnert $u ©ajmal*

falben gebrudt unb oerlegt ift: be« 2öaf)renburgö ©urieufe» SBelt unb
©taat8 ©abinet, raeld&eS oon biejem 3)tonatb feinen Anfang fax motum
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burcfjB gan^c 3af>r alle 3Ronath ein ftürf Don 4 SBogen herausgegeben

roirb. (SS fönrten folc^ed bie §ern Üteb^aber alliier in ©affel ben §err

Siebefapp $8ud)binber SBofjnhafft auff bem (Kraben alle Donath ein frücf

oor 1 ®gr. befommen. — Sobann ftnbct ftd) in $r. 18 Dom 30. 8lprü

unb 9fr. 19 Dom 7. 2flai 1736 folgenbe iilnjetge: 23on 2Bahrenburgti

£urieufen SEBelt unb Staats Sabinet, fo gu Schmalfalben gebrueft roirb, ift

baS 3te unb 4te frücf Dom flftonatf) ORerfc unb Slpril heraus unb allhier

bet) (roie oben) gu befommen, bafe ftürf k 1 ®gr. — demnach ift biefe

politifctje SRonatSfchrift ficher Don 3anuar bis Slpril 1736 erschienen. $)a

fie im ganjen 3ab,rgange 1736 ber Gaffeler
s}$oligei* nnb Scommeräien*

3eituug nid)t mehr angeseigt roirb, fo hat fte roorjl mit ber Dterten ÜflonatS*

nummer aufgehört.

14) Sierfdjrot (1738?— 1741?).

SJtebnert'S Suchbrucferei fam Don ifjm auf JBierfcbrot. So beißt

eS in bem f(t)on oben citierten 9tegierungSberid)te Dom 22. 2>eäember 1742

wörtlich: „ba& gegenroärtig afl^ier (sc. in Schmalfalben) feine prioilegirte

Budjbrurferei . . . oorbanben in beme bie anno 1733 Slüergnäbigft priüi*

1 e g i r t e SWcifchterifche 2)rucfereü eben biejenige ift fo fupplicant (sc. (&öbel)

hat, in beme foldje Schulben halber an ben S3ud)brucfer üttebnert, Don
biefem auf SBierfdjroten unb Don biefem auf Supplicanten (Pöbele

fommen, biefer auch barinn nicht unrecht hat, bafj feine 2lntecefforcS babeö

nicht beftanben . . 2)rurfe feiner ftirma roaren nirgenbS s« erhalten.

$afc er aber jroifchen SJtehnert unb ®oebel bie Don Schill gegrünbete

$rucferei roirflich befeffen, unb bafe GJoebel nicht etroa eine neue $rucferei

anlegte, alfo ätoifchen 1737 unb 1741 eine Sücfe in ber Reihenfolge ber

Schmalfalber 33ud)brucfer ift, geht aus biefem SRegierungSberichte ungroeifel*

haft heroor. tiefer 9tegicruugSbericht ift auch noch babureh intereffant, baß

er ein ßicht auf ben fümmerlichen 9fab,rungSauftanb ber (Sefcbäfte ©oebel'S

unb feiner Vorgänger roirft.

15) Heinrich Wilhelm ©oebel (1741?— 1757).

Ob er nicht fchon Dor 1741 Don Sierfdjrot bie S3uchbrucferei über*

nahm ift jroeifelhaft. 2lber bie früheften bis iefct befannt geworbenen

$rucfe feiner Offigin batieren Dom 3af)re 1741. 3n biet'em 3af)re erfuchte

«r auch "*n ein SßriDilegtum über ein eoangelifch ßutherifdjeS ©efangbuo)

nebft gebräuchlichen Schulbüchern; als er bieS ®efuch unterm 16. Wooember
1743 roieberholt, fagt er Don feiner 2)rucferei, bafe bie Nahrung Dor einen

Sudjbrucfer hier fehr fehlest nnb bafe er gu Dielen 3«ten gar nichts $u

ihun habe; eS ftnb auch meift geringe ©elegenheitsfdjriften, welche Don ihm

flebrurft rourben; er roirb baljer, roie fo Diele flehte 93uchbrurfer beS flehen*
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Sehnten unb achtzehnten 3ahrhunbert8 fid> auf ftadjbrucf gelegt haben,

©inmal menigftenS gerät er beSfwlb mit ber SBeibmann'fchen S3uchbanblung

in Ücipjig in ftonfiift, ba et 1750 gegen faiferlicheS ^riöileg bie ftranäd*

ftfehe (Srammarif oon de Peuplier naä)gebrucft f)atte. ®oebel ftarb am
13. gfebruar 1757 3u Sdnnalfalben.

16) $. B. OoebeCft Sitme (1757-1758).

bruefte roeiter. 3bre Vornamen finb ©oa Margaretha, fte ftammt au»

StömbUb. 3t)r Vatersnamen fomte fonfttge ^erfonalna^riajten über fte

tonnten nicht ermittelt »erben. Sie brueft „mit ©oebel'fchen ©Triften*.

CHn 3abr nach bem £obe ir)rc« ManneS, nämlia) am 19. ^bruar 1758,

mürbe fte fopuliert mit

17) Sluguft ftafimir Söoefjrens (1758—1771).

35iefer mar ber Sohn eine» Äönigl. Shirfächfiichen fiieutenantS, unb

mar ftaftor bei ber Sßitroe ®oebel, als er fie heiratete. 2(ud) ©oebrenj

hatte ein 3*ituitg8unternehmen. @r hatte baS $riüileg ju einer Schmal*

falber Sf?ommeräien*3^rung erhalten, beren (Jrfcheinen er in einem bei beu

Elften in 2lbfchrift erhaltenen 2loertiffemcnt auf ben 30. September bis

1. Oftober 1769 anfünbigt unb jur Zahlung beS Abonnements gu 4 SltbuS

für baS Quartal 1769 aufforbert. &u8 ber erften 3C^ i!)rcS (£rjd)einenS

unb aus ber 3^it bon 21. SBoehrenj felbft haben fid) leiber feine Hummern
erhalten, menigftenS maren nirgenbS meldje gu befommen. £te bisher als

älteftes erhaltene« Stücf befannt gemorbene mit einer Angabe beS SrucferS

nicht oerfebene, furge 3eit nach Stohren^ £obe erfchienene Kummer batiert

Dom 2 5. SDtai 1771. Sie hat ben Xitel: Policen* unb Commerden*
3eitung. XXI. Stücf. Sonnabenb, ben 25. Mai 1771. öemerft auf

ber Kummer ift noch • $i*fe 3citung mirb allroöd)entlich Sonnabenb aühier

in ber 33ud)bnicferci ausgegeben, demnach mu& bie erfte Kummer btcfeS

3ahrgangS Sonnabenb ben 5. 3anuar erfchienen fein. $on ber ^oligei*

unb ftommergien^eitung haben fich bisher nur noch Sümmern aus ben

Jahrgängen 1808 unb 1809 auffinben laffen. 3ebenfalIS ift fte alfo un*

unterbrochen bis 1809 oon 23oehrens' SBitme, £äg, £äg'S ÄMtme, ^olfter

fortgelegt. £aS lefete bis jefct befannte Stücf biefer Leitung ift 9er. 34

oom 26. Auguft 1809. $a baS nach biefer 3eitung bei $olfter mieber

erfcheinenbe Wochenblatt: Schmalfalbifche möchentliche Singeigen $uerft am
28. Oft. herauSfam, fo mirb mahrfcheinlich bie lefete Kummer ber Sßolisei«

unb ftommergien^eitung 9fr. 42 gemefen unb am 21. Oft. 1809 erfchienen

fein. — ®er 12. Marg 1771 ift ber SobeStag oon H. $!. 33oehren$. Seine

ftrau C?Da Margarethe überlebte ihn unb führte sunt gmeiten Male felb»

ftänbig baS ®efd)äft meiter alS:
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18) «. 8. Jöoe&rens' 2Bittoe (1771—1772).

Sie brudte „mit Soc^rcnj'ft^en Sänften" ; jebod) nid)t lange, bcnn

ftc heiratete balb normal» einen )öu3>bruder, nämltaj ben tefjriftian ^riebr.

Xäg (ftebe bcnfclbcn). 2lm 16. Dftober 1780 ftarb fie $u Sajmalfalben.

19) Gt&rifttan ftriebrtdj Xäg (1772—1801).

®r ift 3U Eltens Stettin am 27. Xeg. 1736 geboren, bie Soebrena'fdje

SBitroe beiratete er am 17. September 1772. Unter ibm fmb fid) bie 3$ua>

bruderei; e* waren aua) günftige 3^ten für ifjre (Sntmidlung. Mad) bem

Xobe feiner erften ftrau (falK öorfyer) heiratete er am 24. Sttai 1785

<£f)riftiane fjricbcrifc , Xod)ter be* Öudjbruder* ftartmann in 9Weimngen,

meld)e bort am 8. 2ftärs 1761 geboren mar. Xäg ftarb $u Sdjmalfalben

*im 6. 3anuar 1801. (** brudte meiter feine if)it überlebenbe Jrau

20) &f). 5. Xäg'* SBitroe (1801— 1802)

„mit Xägfdjen Schriften", bis fie ftct) am 14. ftebruar 1802 wieber mit

einem #ua)brurfer oerfjeiratete. Sie ftarb ju Sd)malfalben ben 30. ftoo.

1811. Xiefer ibr ^weiter 2ttann ift

21) 3ot)ann Xaüib ^olfter (1802-1851).

Er ift $u Sajmalfalben al* Sofm be* $ud)binbenneifter* Ebriftiau

^olfter am 23. Xejember 1770 geboren unb mar jebcnfall* 33nd)bruder

Don ^rofeffion. Xurdj ©ef). JHata*:8efcf)lu& com 11. Februar 1806 crbielt

er auf jmölf 3atu*e ein Privilegium exclusivum für feine :öud)bruderci

unb für feine oor furjer Seit (ftajer fa)on 1805) neu angelegte Tupfers

preffe. E* lautet: Xemnad) Sir bem S3udjbruder Xaoib ^olfter ju

Sajmalfalben ba* uniertbänigft gebetene Privilegium jur alleinigen 33uaV

unb itupferbruderei bafelbft, uorerft auf groölf 3abre, gnäbigft ertbeüt baben

;

fo bat jeber, ben e* angebet, fid) fjiernad) untertbänigft $u riajten. Eaffel,

ben Ilten Februar 1806. Silbelm, tfurfürft. 3n ber biefer Erteilung

oorbergebenben münblictjen Öerbanblung Dom 17. Xe^ember 1805 tjatte er

erflärt, er roiffe nidjt mef>r, mann biefe* ^rtoilegium julefct gegeben fei.

911* er naa) bem Xobe be* fturfürften Silbelm I. mieber um Erneuerung

biefe* ^rioileg* einfam, erhielt er burd) ^HnifteriaierlaB oom 27. attärg

1822 nur ben Seiterbetrieb ber Xruderei geftattet, aber fein audfct)lte^licr)e&

^rioileg. 2lud) fein, fefyr unzeitgemäße* fpätere* petitionieren um Erteilung

eine* au*fd)lieBlidjen ^rioileg* mußte natürlia? unerfüllt bleiben (föcg.*

Verfügung oom 29. Xegember 1835). Etma feit bem 3abre 1843 tonnte

Spolfter megen 2llter*fd)roädje ber Xruderei felbft niajt mebr oorfteben unb

liefe fte baf)er burd) ben Sd)riftfefcer unb 33ud)bruder fteinrid) Edarbt au*
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Arfurt oerfeben. 211$ er fid) gan3 gut Muhe fe$en mottte, liefe er bureb

baS Scbmalfaiber StretSamt unterm 24. Mooember 1847 ber ftulbaer SRt*

gierung bieroon StenntniB geben, meines 3ugleid) berichtete , bafe ^olfter

ftd) nunmehr ganj 3ur SRutjc fefceit motte unb fein JmmobiliarDermööen
unb bie ^rudereigerätfebaften feiner Xofyttx Caroline 2(ntoinettc al*

(Eigentum übertragen habe. 2)iefe fei mit (Sdarbt Derlobt, melier Öürger
werben unb bie $>rutferei fortlegen motte. 2)aS ÄrciSamt beantragte rjierju

bie (Genehmigung, roelcbe burd) sJ)cinifterialbefd)lufe oom 10. 9flai 1848
erteilt mürbe, ©darbt beiratete bie ^olfter am 17. Sejember 1848. 2Me
ftirma änberte ftd) jebod) nicht, unb fclbft als ^olfter 3U Scbmalfalben
am 23. ftebruar 1851 ftarb, mürbe unter ber ftirma

5ßolfter'fd)t «uebbruderei

nod) bis jum (*nbe beS JahreS 1851 gebrudt. 2HcnigftenS baS offisiefle

Sodjcnblatt hat bis $ur legten Kummer beS JabreS 1851 (Mr. 52 Dom
27. £e3cmber) bie £rutfgeile: 2)rud ber ^olfter'fcben 33ud)brurferei. 3u
betreff ber bei Sßolfter gebrudten 3*itungeii [ei hier folgcnbcS gefagt. ^elfter

oerlegte unb brudte: 1) 3d)malfalbifd)e wöchentliche Policen* unb (Sorm
mercien*3^tung. lieber biete ift näheret oben unter 21. ft. Öoehrenj (Seite

334) gefaßt. SMcfe 3eüung fanb nach ben obigen SluSeinanberfefcungcn

mahrfcheinlid) mit Mr. 42 oom 21. Oftober 1809 ihre ©nbfebaft. 3n
einem ^räfcfturberid)te oom 4. 2)Jär3 1809 beifet es oon biefer 3^tung:
„eile raisonne quelque fois politique", unb ba man bieS in SBeft*

pbälifcher 3eit nicht oertragen fonnte, fo mirb fie mohl mit auS biefeni

(Srunbe ihre balbige ©nbfebaft gefunben haben. 9In ihre Stelle trat eine

harmlofe 3«tung, baS feit bem 28. Oftober 1809 erfcheinenbe Stocken*

blatt: 2) 8d)malfal b i f d) e möchentliche feigen; eS oeränberte balb ben
Sitel in: Sdjmalfalben'fcbe möchentliche feigen (Mr. 1—3 oon 1813
heißen fo); feit Mr. 5 oom 31. Januar 1813 (Mr. 4 fehlt) beißt e$

:

6d)malfalber roöd)entlid)c 21geigen; bann heifet eS (firt)er bis 1818;
1819—1821 maren ntrf)t 3ugänglich) minbeftenS feit 1822: Schmal-
falbifcher Wnjcigcr, bis Mr. 52 oom 27. 3)e3ember 1834. 2)aS Beiblatt

311 biefer Mummer heißt Sdmialfal b e r feiger unb fo blieb feitbem fein

Xitel. 2)aS ^latt erfd)ien, mie auch bie frühere ^olisei* unb Stommerjien*

3citung, ohne Angabe beS £ruderS ; erfterc brudten aber ^olfter unb feine

oben genannten Vorgänger, Untere ^olfter. Jn ben erhaltenen Jahrgängen
fommt ^olfter als Mebafteur, Bruder unb Verleger feit Mr. 50 Dom
15. S)c3. 1832 oor; oon Mr. 1 beS Jahrgang» 1845 nennt ftd) ^olfter

nur als Webnfteur unb Verleger. $)afe er eS aber auch gebrudt hat, ift

felbftocrftänblid). ©in bcfonbereS, gleichfalls bei ^olfter gebrudteS, manchen
Mummcrn beigegebenes S3eiblatr, bclletriftifchen unb gemeinnüfcigcn, oft auet)

nur amtlidjen JnbaltS bilbet ftd) allmählich feit 1830; eS hört 1847 auf;

bafür ift ber Umfang beS Sl^eigerS oerboppelt unb ba« (Semeinnüfcige unb
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iöcüetriftifdje mit in biefeti felbft genommen. Seit bem 25. 9Wärj 1848

erfdjeint ba$ Beiblatt wieber, meld)e$ atlmä^licr) aud), bem 3uge ber 3«it

gemäß, meljr politifcrjen Sntjalt* wirb. ÜJHt *Rr. 13 Dom 31. ÜMära 1849

l)5rt ber SIngeiger auf; entjpredjenb ber neuen Verwaltung gebt er über

in ba9: 3) 2L*od)enblatt für ben Verwaltung8beäirt Sdnnalfalben; 9ir. 1

erfdjien am 7. 2lpril 1849 ; gleichzeitig werben betgegeben ^oü$eilid)e 9faa>

rieten (9tr. 1 oon bemfelben Saturn). $a8 SHodjenblatt entftanb, wie

bamalS alle offaielien Sturrjeffifcrjen »esirfsblätter, gemäfe § 2 be« (Mcfc^cö

üom 31. Oftober 1848. $er erfte Vertrag mit ötfarbt batiert üom 4. refp.

30. Stpril 1849; er mürbe fpäter mieberrjolt erneuert. 3n Wr. 1 wirb

aud) befannt gemalt, baß ber Vud)brurfer ©darbt mit ber töcbaftion uub

üHed)nung8füf)tung be& Notenblatts beauftragt fei; (Marbt seigt in ber«

felben Kummer an, bafj föebaftion unb $)rud bcö 2I*od)eublatt* ifjm über«

tragen fei. 2)rutfer nod) SHebaftcur finb jebod) unter feiner Kummer ge*

nannt, natürlid) brudte (Gefärbt nid)t in einer befonberen 2)ruderci, fonbern

ba$ S31att mürbe in ber 2)rurferei jeineä 5d)Wicgeroater$ ^olftcr rjergefteüt,

oon roeld)er er allerbingä in ber (Eingabe oom 31. 3an. 1849, in wcld)er

er um Xxud unb JHebaftion beö 2Uod)enblatt$ fieb, bewirbt, fagt, baß fie

fein Eigentum fei.

22) £r)eobor 23ernf)arb $eorg #riebrld) Varn fragen

(1821— 1830?)

ift als Solm be3 fpäteren Slrolfcr 2)(ebicinalrat$ Varnbageu am 10. Woo.

1790 in (Sorbad) geboren. (§r ift eigentlia) Slpotfjefcr unb befafe oon

1817—1826 bie $>öwenapotf)efc an ber Saljbrüde in 2d)iualfalbcn. (*r

legte in ©djmalfalben eine Vud)banblung, söudjbruderei, Stein- unb ^oten*

bruderei an. ©eit 1821 finb VerlagSmerfe oon it)in befannt, meldjc alter*

bing« nid)t feineu tarnen als Bruder tragen, aber bod) sunt Xeil oon

ttnn, 3um Seil oon 3ot). $aoib s
4*olfter aud) oon ber Staue tf-ftienne in

Gaffel gebrudt finb. Solcfje Serfe fommen bis juni 3abre 1830 oor.

(£r tjat aud) eine 3citfcr>rift oerlegt, rebigiert unb gebrudt, nämlid) bie

Pom 4. 3anuar 1828 bis sunt 9. 3anuar 1829 crfdjienenc Nodjenfdjrift:

$er SBanberer auf bem ^elbc ber ($efd)td)te, Känber« unb Völferfunbe, ber

©ittenlerjre , ber <5kmerb3funbe, ber üanb* unb §au3wirtf)fcfraft unb bc$

(Semeinbemefenö, fowie aud) ba3 Slrdjib beä ?lpotfoeferüerein$ im nörbttcfycn

Xeutfd)lanb. 1822—24. — Varnbagen oerarmte, würbe 2lMrt auf bem

Volfägarten unb bem lllrid^feller in Sdnnalfalben unb ftarb im Sdwial*

falber ftranfenfmufe am 28. 2luguft 1846.

2lm 13. Sluguft 1838 fam (*buarb Simon, ein 23ud)brurfer*

geljülfe, bei ber ftulbaer Regierung um bie (frlaubniä ein, in 6cr)malfalben

eine SSudjbrurferei begrünben ju bürfen, maS ibm, trofe aller oon ^olfter
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gemachten ä>crfud)c, bie (Erteilung ber fcrucferlaubntB 3U oerhinbern, burd)

3JitniftcrialbefctjluB bom 9. Hpril 1839 geftattet würbe. $a er jeboct)

(eine Littel hatte, formte er bie $ud)brucfcrci nicht begrünbert; er 30g es

box, bie Stelle eine* jyorftläufers anzunehmen, worauf bie Regierung ju

ftulba unterm 2. September 1842 bie erteilte $rucferlaubniä zurücf3og.

23) Jriebriä) Milliliter (1842—1853?).

£er Stcinbrucfercibefttjer Jriebrict) Sötmmer in Sd)tnalfalben erfucr)tc

unterm 26. Mrz 1842 bic Regierung in guiba um bie Maubiti», neben

fetner Steinbrudcret eine Öucbbrurfcrci anlegen §u bürfen, wozu er burd)

SBcfdjluH biefer Behörbc Dorn 2. September 1842 bie Gknebmigung erhielt.

Süd im Sabrc 1849 ein offizielles Wochenblatt r)erauSgcgcbcn werben foHte,

bewarb ftci> auch Sintmcr barum, ba er feine !öud)brurferei mit ben ber

3cit cntfpredjenben neuen Schriften unb Verzierungen ausgeftattet twbc;

er crbiclt jeboct) bas iÖIatt nicht, fonbern (Fdarbt (fielje benfclben). Xrofc

obiger Behauptungen fann bie Drucfcrei boer) nur febr wenig leiftungSfätjig

gewefen fein; Wimmcr wirb überhaupt nur fleine Slccibcnjbrucfc bergcftellt

haben, beim in einem ^rotofollc oom 22. Dcoo. 1853 erflärte er oor bem
Streisamtc in Sd)malfalbcn, bafc er fett bem Vefteben ber $rucfcrei ein

eigentliche* Werf noch nicht gebmeft habe. 3Me le&tc Nachricht über feine

Ibätigtnt als $rurfcr ift in einem Ntrei*amt*bcrid)tc oom 22. September

1855 enthalten, worin biefe* ber ftulbaer Regierung berichtet, baß 2Bünmcr

feine iBiidjbrurfcrei feit einigen fahren nid)t mehr betreibe unb bafe in

feiner Stcinbrurfcrci nur ?lccibcitzbrude oorfämen.

24) Heinrich Gefärbt (1852—1874).

(5*r ift ryortfe^cr ber Srutfcrci uon Sauib ^lolfter (fiche benfclben),

wo and) nähere* über feine .veirat mit beffen Xodjter, fowie über feine

Ihätigfcit am Wochenblatte für ben VermaltungSbczirf Schmalfalben r;cfagt

ift. Heinrich (5 darbt ift ben 29. September 1815 in Arfurt geboren, be=

fuchte bie bortige $ürgerfd)itlc, lernte in ber bortigen $ud)brutferci oon

Henninge unb v°Pf unb fam, nachbem er an oerfdjicbcncn Orten u. a. in

Leipzig, ©rintma, Wotha fonbitioniert hatte, 1843 zu feinem fpäteren

Sd)wiegcroatcr ^olfter. Obgleich er fdjon feit 1847 baS ®efd)äft über»

tragen erhalten hatte, würbe boct) felbft nach bem Xobc ^olfter'* nodj

1851 unter ber ^xxma „^olftcrfche Buchbrucferci'
1

weiter firmiert (f. oben

$auib ^elfter). 2lls infolge bc* § 2 ber SUirt)cfftfcrjcn Verorbnung oom
25. 3uü 1854, mit welcher ba* iöunbcegefefc in ftraft gefegt würbe,

(5rfarbt eine neue pcrfÖnlicr)c Stonzcffion einholen mußte, erhielt er fic auf

fein (Hemd) oom 12. Sluguft 1854 ohne weitere Sdjmierigfeiten unterm

10. 3auuar 1855. 3n feinem ©cfudje bringt er oor, bafe feine $rucfcret
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jcfjon feit mehreren 3ahrbunbertcn bcftefjc ; er oertritt alfo eine beute nod)

bcftefjenbe faljdjc Xrabition. 3n Söcjufl auf feine 2Huderci fclbft fagt er,

bafe fie fid) beichränfe auf ben £rud bcS amtlichen Wochenblatts, auf

£rucf üon Formularen uub anbern Dergleichen bem Eerferjr unb bem gc*

icHigen £eben bienenben Sdjriftfacbcn. (*darbt ftarb am 12. 2Här$ 1874.

3)a3 Wochenblatt für ben 2}eru)altungsbc3irf SajmaHalben brurftc (frforbt

weiter (fiche £noib ^olftcr); eS behielt biefen Warnen bis Wr. 37 oom
13. September 1851. Weitere Skränberungen in ber $crroa(tung bebingten,

bafe es mit Wr. 38 Dom 20. September 1851 hjefe: Wochenblatt für ben

9tegienmgS*(£ommiifionSs!8e5irf Sebmalfalben. 3?on Wr. 3 bis .$ur legten

Wr. (52) beS %al)xt% 1851 bat eS als Bruder „^olfterfcbc iöuebbritderei",

oon Wr. 1 beS 3abieö 1852 ift als Bruder bie ^irma (hfarbt angegeben;

Wr. 3 oon 1851 bis 9er. 24 oon 1852 bat als Wcbnftcur ben Manien

beS OtcpofitarS Weinmcifter; oon ba ab ftebt nur nod) ber Bruder bei,

big pm legten statte, welches mit Wr. 39 am 28. September 1867 er*

fdjeint. TOU Nr. 40 oom 5. Cftober 1867 biefe eS „Wochenblatt für

bie £errfa)aft Schmalfalbcn" unb enbete als folcbcS mit 3er. 52 oom
24. Segember 1868. £aS amtliche Wochenblatt hatte feit feinem üBcfteben

bem Greife Schmalfalbcn runb 1300 Sbaler Ucberfdjufe eingebracht. (*darbt

jelbft ftanb fid) bei feinem früheren ^citungSuntcrncrjmen beffer, ba er nur

ben 2)rucferlohn für bie erfcheinenben Wummern erhielt, welche oft nur

einen halben Stögen umfafeten. (Sr fam baher unterm 24. September

1864 barum ein, fein früheres ^riontblatt w Sd)inalfalber Ölnjeicjer" roieber

herausgeben gu bürfen, ober baS amtliche 8c$irfS?Wocheublatt auf eigene

Rechnung herauszugeben, bcibeS mürbe ihm jebod) nicht gewährt. Webafteure

waren feit Weinmeifter'S Abgang Wefereubar Schilling; feit Witte 1854
ber ftreiSfaffterer gr. ^iftor. 3n ben Elften fommt noch bie Wachriebt uor,

(Warbt fm&e 1850-1851 ein HolfSblatt, meld)eS aud) s|Uiüatan^eigeu

aufnahm, herausgegeben, tiefes fei jeboch toegen ber barin enthaltenen

»uffäfce burch ^inifterialbefd)lufe oerboten. Cb biefe aus bem 3afjrc 1864
ftammenbe Eingabe richtig ift, liefe fid) nicht feftftellcu. — üBoin 1. Cftober

1856 bi« 15. 9Jeärä 1857 brudte ©darbt aud) für bie ttlett'fcbe »ua>
banblung $u 3eüa St. 23lafiS bie fonntäglid) erfd)einenbe nicht politifche

Stitung: 3>er Jabrifbote.

25) £. ©darbt'S Witwe (1874—1881).

2Mefe führte baS ©efdjäft ihres am 12. TOrj 1874 geftorbenen

Cannes Heinrich ©darbt weiter, unterftüfct burch if)«n Sohn unb fpäteren

Nachfolger Wilhelm ©darbt (f. benfclben). £aS oon ihr zweimal möchent*
lia) feit bem 1. 3anuar 1876 gebrudte „Sdjmatfalber tfreisblatt" giebt

ba8 genauere 2)atum an, bis ju welcher 3eu fie baS ®efd)äft innehatte.

Sie lefcte mit ihrer ftirma erfchienene Wummer beSfelben ift nämlich Wr. 90
43*
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toom 9. Nooember 1881. Sic ftarb Schmalfalben am 20. Jebr. 1890.
(Sortierung fiehe: Wilhelm Edarbt).

26) $eobor SSilifeh (feit 1878).

<Sicfjc Nachrichten, Schmalfalben, fteobor #Mlifch. Ergebungen gu biefen

Nachrichten, fteobor SBilifch ift am 19. Cftober 1847 in ßcipgtg geboren,

Defuctjte ba£ Nifolaigttmnafium bafetbft^ toibmete ftcr) bem öudjhonbel, über-

nahm 1868 bic ^iftor'fdjc iöuchfmnblung in Schmalfalben, grünbete 1873
eine Söucbbanblung in Sonneberg, 1878 bie SBuchbruderei in Schmalfalben.

1885 würbe bie Abteilung S3uchbanbluug an ÜRar Seftphal aus ßcipjig

oerfauft. X>cr Xeilhaber ber frirma Ernft 2Bad)enfelb ift am 2. Nooember
1860 in Schmalfalben geboren, befudjte baS Schmalfalber Nealprogamna*

fium bis 3ur Cberjefunba, erlernte oom 1. Slpril 1877—1880 in ©otfca
Üaufmannfehaft , biente feit bem 1. SIpril 1880 als Einjähriger unb roar

oon ba ab bis 311m Eintritte in bie ftirma SlWifch als 2lngefteHter erfter

Käufer ber s))fetallbrauche, Spebition unb Nbeberei thätig. Er trat roieber

aus ber ftirma am 30. 3uni 1891. X)er freifinnige Xhüringer ftauSfreunb

erfetjeint bei SBiltfch feit bem 1. Slug. 1878. — 2Bilifch'S NetchStagSmanbat

gieng bei ber Neuwahl im 3uni 1893 an einen antifemitifchen Neich&taa.$*

fanbibaten über.

27) SBilbelm Edarbt (feit 1881).

Siehe Nachrichten, Schmalfalben, Edarbt. Ergänzungen §u biefen 91ad)*

rieten. $aS Schmalfalber .Sireisblatt erfcheint feit Nr. 91 oom 12. 9*oo.

1881 unter feiner ^irma; mit bem 3abrgangc 1887 wirb eS wöchentlich

brcimal ausgegeben. Nachbem bem Schmalfalber tfreiSblatt ber amtliche

Eharafter cut3ogen mar, mürbe auS biefem fonferoatioen Organ bie 3"tung
für bie focialbcmofratifche Partei, ohne bafj eS jebodj feinen Xitel änberte.

28) ©ebrüber SBoIff (feit 1888).

Siehe Nachrichten, Schmalfalben, ©ebrüber 2Bolff. Ergänzungen 311 biefen

Nachrichten. $ie E. ft. ftuderfche $ütenfabrif unb ^apicrfjanblung ift 1874
gegrünbet, bod) würbe nicht mit einer 3)ruderpreffe , fonbern m ftopfbrurf

bort gebrudt. (Gegenwärtiges (§efd)äftSlofal ber ®ebr. SBolff : Silimarit 152.
2)aS amtliche „Schmalfalber Xageblatt. Amtlicher Anzeiger für ben JfareiS

Schmalfalben" erfcfjcint bei ©ebrüber Solff feit bem 14. ÜTcärg 1888.

2ÜS fingierter Xrudort fommt SchweinSberg im 3ahre 1639
oor in folgenber fatirifdjen Jylugfchrift : Ein gar fdjöneS ßieb oon einer

ohnlängft heimlich angefteUten SBrouchen ober 3uben*§od)3eit , welche oon
bem Sdjonfet felbigen Orts Derfunbfchafftet . . ©ebrutft 3U Schwein«*
berg an ber 3uben ©ar^üchc 5639. 4°.
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37) Oooitcn a. fr. itferra.

Eubmig gftfc&er unb Stomp. (1891—1893).

ßubmig ^ifc^cr, geboren am 3. 3uli 1839 in Arfurt, gelernter £itl)o*

flrapf), als melier er oor feiner ©tablierung 12 3al)re bei 23obenfjeim in

Menborf tb,ätig mar, grünbete ben 15. 9Jtai 1891 in ©ooben a. b. Söerra

eine w £itf)ograpfrfa>artiftifd)e Slnftalt, Stein* unb Sudjbruderei" unter ber

^irrna üubmig Sfiföer unb Äomp. ©ein tonpagnon mar 3ftaj 3 mute,

fein ©d)tt)iegerfol)n, geboren ben 31. 3an. 1853 in Berlin, gelernter Stauf*

mann. 5)a8 ($efd)äft teilte fid) am 1. ÜDiärg 1893, inbem 3ifa)er bie littjo*

flrapr)ifct)c Slnftalt in ©ooben befreit, mäfrrenb Xtmen, treffe unb $ua>
brudereieinridjtung 3mme'ä ftrau, Eleonore fcutfe geb. ^ifc^cr, übernahm,

©ie ift geboren ben 31. 3anuar 1864 unb oer&eiratete fid) mit 3mme ben

2. 2luguft 1883. 2lm 1. 3uli 1893 fabelte bie Suajbruderei nad) Üttar*

bürg über (ftebe (*rgänäungen unb $erid)tigungen, Harburg).

Siegen be§ J8abe*2(n3eigerS gu ©ooben an ber Söerra fiebe oben

?Wenborf a. b. Söerra, ®. §. »eenfen.

2)ie Surg ©tedelberg, Ulridj'3 oon Hutten ©tammburg, galt

lange ali ein Xrutfort megen beS ©ammelbanbeB £utten'id)er ©djriftcn,

meldjer folgenben Xitel: Hoc in volumine haec continentur Vlrichi

Hutteni eqv. Super interfectione propinqui sui Joannis Hutteni

Kqu. Deploratio (folgen nod) bie Xitel oon fünf anberen ftutten'fdjen

©djriften unb jmei 3eüen) unb hinten folgenbe ©ajlufeftfjrift fort: Hoc
Vlrichi de Hvtten eqvit. Ger. invectivarum cum aliis qvibusdam
in tyrannum VVirtenpergensem opus excusum in arceStekel-
berk an. M.D.XIX mense Vllbri. ($ie Uncialen be« XitelS unb

ber ©ajlufjfdjrift fmb frer furftö roiebergegeben.) 2luf ©tedelberg l)ielt

Hutten fid) bamalS atterbing* auf; aber biefer Söanb ift in Wlami bei 3&o

©Keffer gebrudt.

38) (Trciifa.

1) SB. ftlugfift (1869—1872).

©iebe 9?ad)ridjten, Sfcßenfmin, ®. SBeinbrenner. (£rgän$ungcn ju biefen

Wadjridjten. Söilfjelm ftlugtift, melier jefct nod) 93ud)brutfereibefitjer in

£>ann. Sttünben ift, betrieb oon frerauS feit 1869 in Xreöfa eine 3meig*

budjbruderei. ^lugfift ift am 23. Sttärj 1824 in §ann. üJUinben geboren,

(ernte 1839—1843 bei ber Söitroe ©ftienne, feiner naljen Söerroanbten, in

Gaffel, al« ©djriftfefcer, arbeitete in ©tuttgart, Sem, ^irmafenj, Seimar,
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Hamburg, Sortmunb, 3)Jülf)eim a. b. iR., ftöln, Duisburg, Mam$. £ie

Xrei)facr Filiale, $u bereu Setrieb tflugfift dou ber königlichen Regierung

unterm 15. 3)iärg 18G9 fton$effion erhielt, würbe Dom 3cbriftfetjer ScnarB

betrieben unb Dom Kaufmann ftursfnabe beaufftebtigt. — 2)ie feit bem

26. Slpril 1869 crfcfjeinenbe Settung Reifet in ber erhaltenen älteften 9ir. 3

Dom 8. 2Nai 1869: 2)er 33ote an ber Sdnualm. 2Öod)cnfcr)rift für bie

2lmt3gerid)töbcsirfc ber (Srafjdjaft 3^genl)ain: 2ret)fa, 3ieGenbain, 9tcn*

firmen unb Cbcraula. $rutf unb üßerlag Don 28. ftlugfift in Srenfa uub

Sftünben. — Unterm 13. sJJoDember 1870 scigt ber S3ud)binber £raitgott

3eijj aus Xrettfa, bereit in 3teflenbaiu, ber Gaffeler Regierung an, baft

er bie fölugfift'icfye sö«cr)brucferei unb bic 3"timg erwerben wolle unb bittet

um CSencbmigung bcS ftortbetriebS uub ber Verausgabe ber 3cttiuin. 3Me

Regierung ermibert, baB sum betriebe einer $ud)brurferci eine tfonjeffton

nicf)t crforbcrlid) fei, eine tfautionSpfUdjt jebod) fortbeftebe. fam »on

feiner 3lbfid)t jurürf, unb bie $rncferci faufte:

2) 2. ®rufecnberg (1872—1874).

3icf)c 9iact)rid)ten , 3iegenl)ain, SBeinbrenncr. Ergänzungen ju biefen

sjtod)rid)ten. ©rufeenberg ift als Sohn bc& s
4>«fror^ törußenberg am 18. 3an.

1847 in Eucrobe bei (Böttingen geboren unb bat in Northeim als Such-

bruefer gelernt. 1874 mußte Stlugfift bie Suc^bruderei jurücfitcbmen , ba

er meber staufgelb nod) 3infen erhielt. Er oerfaufte fie nad) Crlamünbc.

®rufeenberg mar fpäter Sdju&uiann in $>annoDer. — 3n beu bc!annt ge*

morbenen Hummern ber 3eitnng aus bem 3af)re 1872 (9ir. 78—90 Dorn

5. Cftobcr bis 16. Wooember) lautet ber Xitel: 2>er #ote an ber Sdnoalm.

Streikleitung für ben taiS 3iegenbain : Wochenblatt für bie Stäbte Riegen»

bain, Xrenfa, 9kufird)en unb Cbcraula. iHebaftion, Verlag uub Schnell»

preffenbruef üou 2. (ürufcenberg tu Xrebfa.

89) lUöttfrtc*.

1) 3*raet unb 9lDenartuS (1861-1871).

8iebe Nachrichten, Sanfrieb, ^Jeter 3*rael. Ergänzungen 511 biefeu 9Jaa>

richten. £ie 3nbabcr %md unb SloenariuS eröffneten ihr GMcbäft am

1. 2lpril 1861. ?luf S3c|d)tt)erbe Don Efcbweger SJuchbrutfern, baj$ fic in

iljrer ^abrif aud) Rechnungen, Frachtbriefe, Tabellen, ©ebichte brudten, er*

nrirften fie fid) eine »out 17. 3uni 1864 batierte ®eftattungSurfunbe ju

Such* unb 6tcinbrurf für ihre ftabrifate fotoie für alle ben SBebürfniffen

be§ SerfebrS unb beS gefelligen SebenS bienenbe Drudfadjen. 3friebrid>

SlDenariuS ift im 3uni 1819 in Slllcnborf a. b. $eter 3Srael im
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Wäxi 1838 in Gaffel geboren. Sefcterer befugte bie bortige SHcalfc^ulc bi&

3um 3af)re 1851, mar 1851—1854 auf bem (Somptoir ber Xabaffabrif

S^oll in ©iejjen, bann ©omptoirift in ©refelb, unb (Snbe 1856 bis (£nbe

1860 Buchhalter bei §. Bobenheim unb Stomp, in Slüenborf. ©efdjäfts*

lofat: Sctjlagbfrrafee 217.

2) «ßete r 3&rael (feit 1871).

Sietje ftadjridjten, 2tücnborff
^eter S^racl unb bie $u 33rnel unb 2loenariu3

gegebenen ©rgänjungen. — $eter 38rael ftarb am 12. ftebruar 1891 $u

SBaufrieb.

$ie ®ebrtiber 2lrtbur 33rael unb tfarl 3Srael, Söhne be8
oerftorbenen ^ e ter 3$rael (feit 1891).

2)aä ©efdjäft roirb ui\ter berfelben $irma fortgeführt uou ben

beiben älteften Söhnen Arthur 3$rael unb Sfarl 33rael. 3nhaber

fmb ^eter 3dracl'$ (frben, nämlid) 1) beffen SBitroc, ftrau Sluguftc Szxad
geborene Üftenfing, geboren am 2. 3uli 1846 in £>ersfelb, oerbciratct

am 25. 2luguft 1864 mit ^cter 3Srael, unb beren ftinber 2) Arthur,

3) Start
, 4) ßouife, 5) tflara, 6) (?rnft, 7) Jriebrtd). — Arthur

ftriebrid) 3of)anu 3$rael, geboren am 12. Stuguft 1865 $u Sanfrieb, be*

fud)te 1875-1881 bie Sicalföule in Dreyen, bilbetc ficb biä Oftern

1884 toctter au«, hielt fid) tocitcre 6 Monate in ftranfreta) auf, bicntc •

1885—1886 at* $ini.*#reiroilliger im ftömg8*Wanen*9tcgimente (l. $ann.
s)h. 13), ift töeferoeöffijier im &cff. Xrain* Bataillon 9tr. 11, mar feit

£crbft 1886 im oäterlichen (Sefdjäfte tbätig unb ift feit bem 3. Oftober

1889 mit (Slfe Gaupel, Xod)tcr beä ®ut$* unb 2Jcüf)lcnbefifcer$ SöMlhelm

Gaupel in ©ItmannSfmufen, oerbeiratet. Xodjter: (frlifabetf), geboren am
11. O^bruar 1892. — ftarl ^ermann 3äracl, geboren am 25. 9ioocmber

1866 in ^aufrieb, befudjte biefelben Sajulen mie fein, trüber 2lrthur,

mar glcict)faüd einige 3cit in &ranfreia), biente als (ftnjäbrig^ciroilltger

beim ®arbe4türaffier*;Regimente, ift feit 1890 föeferüeoffi$ier beim Irring/
Wanen^Jtegimcnte Nr. 6. 3m oäterlid&en ®efa)äfte ift er feit 1887 tbätig

unb »erheiratet feit bem 22. Oftober 1890 mit Ottilie Brill, Xodjter bes

oerftorbenen ftabrifanten ttarl 93rtü in (Sfdjroege. ftinber: eine Xocfjter

(geboren am 19. Sept. 1891) unb ein Botin (geboren am 8. Wooember

1892). — $a$ ©efcr)äft roirb in berfelben SBeife fortgeführt mie bisher.

Berfduebene Bergrößerungen finb oorgenommen roorben, fo baß bie ftirma

tro$ 3°tt "üb 5radjt fiel) ein neue« 2Ibfafcgebtet , Norwegen, erfd)lief$en

fonnte; 3rK"ifreia) ift burd) ©rböfjung beä $oM auSgefajloffen. Sagegen
wirb nod) nach wie oor geliefert nadj: Belgien, $oUanb, fflufelanb, Oeftcr*

reich, Sänemarf, Schmeben, 3talien, (Snglanb, Spanien, Slfrifa, Slufrralien,

mfien, «merifa.
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40) lUrl)ll)eibrtt.

»eefer unb Mennert (feit 1885).

Siebe 92acf)rtd)tcn , Säkblbeiben, 3?ccfcr unb Bennert. (Ergänzungen $u

biefen Maet)riet)ten. Die Xrutferet würbe am 1. &pril 1885 im Jgaufe

Ouerallee 244^ begonnen unb loirb feit Oftober 1889 im §aufe SIMlljelms*

tjöner Mec 41 1
/, betrieben. $ie Juma faufte 1884 bic $erabarbt'fet)c

23ud)brueferci, 1888 einen Seil ber Stteebfung'fefjen $rueferei unb 1892
bie »udjbrucfcrei oon ^eter 91ut)l unb Sobn (fieljc biete ftirmen unter

Gaffel). Seit Verlegung beS ®efd)äfts in baS jefcige fcofal roirb aud) mit

Stercotppicapparat gearbeitet. $aS £>efftfd)e SonnteigSblatt mit ftrafeelcr

wirb bier feit Mr. 13 oom 31. TOra 1889 gebrueft; bis Mr. 12 uom
24. ^üeärj 1889 bruefte es Stöbr (fiebe Seite 70, too bie irrtümlichen

Angaben 3ctU 6. 7 bternaa) gu berid)tigen finb). Beilagen ber ^effiferjen

£orf&eitung ftnb refp. ronreu: 1) 2tfocf)enfcf)rift für bie Sntcrcffen ber

^anbioirtbiebaft (gebrueft in Berlin, bi« Cuartal I 1888), 2) SHuftrirteS

Sonutageblatt (feit Slpril 1888, gebrueft in Berlin), 3) £anbioirtbfd)aftlief)e

unb $anbclS^eilagc (gebrueft in Berlin, uom 7. Slpril 1888 bis 18. »pril

1891) , 4) 3icf*3arf (gebrueft in Berlin, oon 1889 bis $e$ember 1891).

5) fcanbmirtbfd)aftlia)c unb ftanbelSgeitung (gebrueft in Berlin, oom 25. ?Ipril

1891 bis 26. mx$ 1892), 6) ^raftifetje 9)cittbeilungen für bewerbe unb

$anbel, l'anb* unb §auetoirtbfef)aft (gebrueft in Stuttgart, feit bem 10. 5?lpril

1892) , 7) biermit toed)felnb feit bem 17. Slpril 1892: Allgemeine ÜUiit*

tbeilungen über iianb* unb §auSioirtbfef)aft (gebrwft in Stuttgart). —
(Srtrabcilage, oon ber Jirma felbft gebrueft, ift: MeueS ÜLUlbclmSböber

#rembcnblatt (Mr. 1 Dorn 14. v
J)?ai 1887 bis Mr. 20 oom 28. September

1889); änbert ben litcl in SÖMlbclmSböber ^rcmbcnblatt (feit Mr. 1 oom
16. Utai 1890, erfdjeint fort). — Werfer unb Menuert brueften aud) Mr. 2

ber im Berlage oon Skrnbarbt in (Saffel erfcf)cincnben Sölätter: 2)aS

SMiffionsblatt aus fceffeu.

3m 3flbre 1848 unb 1849 erfdnen in 2BilIingSI)aufen eine

Reitling unter bem Xitel: Willing St) auf er 2Üod)cnblättd)en. (5S

ift aber bier nur rebigiert unb sroar oon bem f. f. Cbcrlieutcnant a. 2>.

$ernbarb oon Sdjtocrtjcll, geftorben im April 1849. Gebrueft ift eS in

Alsfelb bei (Sbrcnflau. Xcm Hcrfaffcr bat nur Mr. 15 oom 16. 5D?ärj

1849 oorgclegen; aud) Mr. 23 toirb noeb in Elften ermäbnt. Mr. 15 ift

paginiert oon S. (61) bis 64. £cmnad) roerben bic anberen Dorfjergebenben

15 Mummern aud) je 4 Seiten ftarf getoefen fein. 25>enn eS regelmäßig

olle Freitag crfcfjicn, fo bat Mr. 1 als Saturn ben 8. $e$. 1848, toäbrenb

Mr. 23 am 11. sJDeai 1849 erftf)ieneu fein müfetc.
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41) pinbnfettt.

Jöernbarb ©feö (1887)

m am 11. flttai 1887 Don £obra (ftc^c ibn bafelbft «Seite 215) nad)

SBinbeden unb gab f)ier eine neue 3e^ung „SBetterauer ©rengbote" com
1. Dftober 1887 ab berauS. @d)on am 1. SMooember 1887 fiebelte er

nad> Stffenbcim über unb brurfte ^icr bis sunt ©nbe be3 3af)re$ 1887 ben

SJetterauer ©rens'boten loeiter. %m 26. &pril 1888 begab er ftd) mit

jeiner 3)ruderei roieber nad) ftrtebberg in ber SBetterau, wo er fte nod)

ic$t betreibt.

4£) pi%rttl)*tsl>tt.

SBom Sttonat 3uli 1831 an erfaßten in 2B%nl)aufen jeben SMenftag

ein Bocfcenblatt, betitelt: „SBödjentlidje 3JHttf)eilungen, ein conftitutioneüeS

23latt inäbefonbere für ben fturbeffifajen Bürger unb üanbmann". SRebafteur

mar ber 2lmt8aftuar SHaufd) ; e£ rourbe jebod) nid)t in 21>ifeenf)aufen, fonbern

in ©fämege (bei fööbliug) gebrueft. (£8 gieng mit 9ir. 24 Dom 20. $e3.

1832 mieber ein. — $er erfte $>rutfer &ifccnf)auienä ift

1) ftriebrid) fcoppe (1841— 1849).

tiefer fam unterm 23. 2Hai 1841 bei ber Sfurf. Regierung $u Gaffel

barum ein, in S&ifcenbaufen eine SBudjbrurferci begrünben $u bürfen, nad)*

bem er bort Bürger geworben mar. <5r erbielt unterm 23. 3uni 1841 ben

»efd)eib, bafe e3 sur Ausübung ber üöudjbrucferci , al8 eines bürgerten
©emerbeS, feiner Äonjeffion bebürfe. £>oppe ficbelte im ftebruar 1849
nad) ftrifclar über. 2)a3 oon ü)m in Stfcenbaui'en berauSgcgebene unb

gebrudtc UnterbaltungSblatt „2>er ©emeinnüfcige" erfd)ien 1842 bis 1846

(lefcte Kummer Dom 25. 2>egember 1846, Wr. 52). — Weiteres über ibn

liefe ftrifclar.

$lm 3. StfoDember 1855 beantragte ber Bua> unb Steinbrucfer ftarl

Sluguft ftnarfer aus SBorbiS bei ber fturf. Regierung in Gaffel, eine ftilial*

preffe in SBMfcenbaufen anlegen unb ein 3ntelligenäblatt bcrauSgeben $u

bürfen. JöeibeS mürbe ibm jebod) roieberljolt abgefd)lagen, gulefct (24. 3)cs.

1856) mit ber ©egrünbung, bafe er fein Staatsbürger fei. — (ftnen 2ln*

trag, bei »obenfjeim in SWenborf (ftebe biefen) einen Sinniger für ben

faeiB SBlfcenbaufen brurfen 3U bürfen, ftetlte unterm 25. 3När3 1858 ber

Untergertd)t8anmalt $rotltu8 in Slllenborf; baS Unternebmen serfdjlug fid)

iebod). — ®{ne 2)rurferei mürbe erft 1866 iu Sifcenfjaufen mieber ein*

gerietet buref)

44
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2) 3ot)ann »bam ^rüffing (1866—1869).

Vieler ift 1831 ober 1832 in (Gaffel geboren unb bat in ber bortigeu

$of* unb üi>aifenl)auäbud)brutferei gelernt. Unterm 29. 9)färä 1866 richtete

er Don fingen au* ein &efud) um (^eftattung jur (Srriajtung einer Drucferei

in lüMfecnbaufen an bie CS-affcler Regierung; er erhielt bie ^ongeffiüii baju

unterm 6. $uni 1866. Seine 2Öud)bruderei bejog er oon ben (^ebrübern

Watcrmaim in Stuben. 2lm 20. Sluguft 1866 fudjtc er um bie ©rlaubni«

jur Verausgabe eine* ia>i^eul)äufcr Ürcisblatt* nad); unterm 13. Sept. 1866
ertjielt er ben iHeateruug*bejd)eib, baß iljm biefe Orrlanbiii« nidjt oerroeigert

werben tonne. $i*ber (feit 1863) battc bie amtlichen feigen beä £anb*

ratsamtS ütMfcenbaufen baS bei ft. Bertelsmann in Rotenburg gebrurfte

tireiäblatt gebracht, roeldje* and) bie amtlichen feigen ber Eanbratö*

ämter Rotenburg unb Homberg enthielt (fiebe oben Seite 319). 1867

crfdjien mmmebr oon $rüfftng oerlegt, gebrueft unb rebigiert ein befonbereS

amtlid)c3 Organ für ben Streik ^i^enbain'en unter bem Xitel: sBifcenbäufcr

ttrcisblatt. $u erlangen mar nur ber 3abrgaug 1868, toeldjer ftd) britter

Sabrgang nennt uub in bem oorltcgcnbcn Grcmplare mit 9ir. 97 oom
B. Xesember jd)lieüt. ^rüfftufl geriet in ttonfurfc. Xie 35rucferei erwarb

3) (Sur. Xrautuettcr (feit 1869).

Siebe 9Jad)rid)ten, Sifcenbaufeit, Gbr. Xrautoctter. Grgänjungen ju biefen

9tad)rtd)ten. Xrautoetter ift am 1. Muguft 1848 in Sifcenf)aufen geboren.

3>as .sticiäblatt bee 3abree 18t>9 lourSc bei Sobcnbeim unb Äomp. in
sMenborf gebrurfi (fierje biefe); Xrautoctter gab nod) 1869 feit bem

1. Oftober ben „
s2ln$cigcr für ^ieeubaufen uub llmgegenb" beraub meiner

mit bem (Snbe be* 3abrc* aufborte, ba er nuumebr, unb 3iuar feit bem

1. 3anuar 1870 ba* üM&cnbäuier tfreisblatt bruefte unb oerlegte. 93ci*

lagen: feit 1870 bie ^rooinjial^orrefponbeuä ; feit Slpril 1877 ein 3Hu*
ftrirtc* Unterfjaltungsblatt; bann, oom 8. Oft. 1889 ab unb 1890 $eutfd)c8

ftamilienblatt ; oon 3anuar bis Oftober 1891 3citfpiegcl; feit 10. Oftober

1891 üöeaetriftifdje« Sonntagsblatt; Grtrabeilagcn : am 11. unb 16. Stpril

1891 Neuer Slrbeiterfreunb ; am 18. Vlpril 1891 3Huftrirter ftamUien*

freunb (fämtltct) auäiuärtö gebrueft).

48) $MfJr*0*it.

1) ftriebrtdj Gnbermann (1869—1870).

Gr Ijatte fd)on in Homberg eine Jöudjbrurferei begrünbet (fte^e oben

Seite 213), oerfaufte fie an Jr. JHeuder unb richtete in Söolffjagen eine

neue ein, nad)bem er ber Gaffeler Regierung unterm 10. 3uni 1869 an*

Digitized by Google



^3) IDolftagen 347

gegeigt hptte, bafe er ftd) am 20. 3uni 1869 in SBolfbagen befefcen werbe;

in feinem (Sefudje bat er um ftonaeffionSfibertragung , bie ibm oon ber

SRegterung unterm 16. 3uni äugeftauben mürbe, (Snbermann begrünbete

in Solfbagen ein ftreiäblatt; bis ©nbe 1869 batte baS in Rotenburg bei

Bertelsmann erfcbeiuenbe ben amtlichen 93ebürfniffen aud) beS greife*

SBolfbogen genügt, ©nbermann'S 39latt batte ben Xitel: ftreiSblatt für

ben StteiS SBolfbagen, äugleidj ßofalblatt für bie Stäbte 2BoIfbagen,

3ierenberg, Naumburg, SBolfmarien unb Umgegenb. (£8 erfdjien fett bem
1. 3an. 1870. (£nbermann brudte, Derlegte unb rebigierte eS bis 9ft. 18
Dom 30. Äpril 1870; jum 1. 3Jcai uerfaufte er bie 83udjbruderet an ßubro.

Slüefotte. hierauf errichtete er nodj in bemfelben 3abre in Wittenburg

(OftecflenburgsScbtoerin) eine neue öua)brutferei jur Verausgabe beS jefct

noü) beftebenben SBittenburger ftreiSblatteS. 3m 2tuguft 1877 oergog er

nad) 2)ömi$, grünbete bort eine neue Sruderei unb gab baS Xömifcer ftreis*

blatt berauS. 3m Sommer 1880 errichtete er eine Budjbruderet in Doberan
unb bruefte bie $oberaner 9iad)rid)ten, im Oftober beSfelben 3ab«S oer^og

er nad) 2llt*Strelifc, richtete bort aud) eine neue Sudjbruderei ein, gab bie

Streltfcer 9^actjrtcr)ten berauS (feit Oftober 1880) unb ftarb tjier in 2llt*

Strelifc am 29. Stpril 1884. — (frnbermann'S 9tod)folger in Solfbagen

2) ßubroig Slllefotte (1870—1872)

batte bie öudjbruderei am 1. 9ttai 1870 übernommen, unb brudte baS

ÄreiSblatt oon ber 3Mttrood)Sbeilage ju 9tr. 18 üom 4. Wal 1870 an.
v$erfonalnadjrid)ten über ibn roaren ntct)t beizubringen. XaS ftreisblatt

brudte er unter feinem bisherigen Xitel bis 9fr. 21 oom 12. üNärj 1872;
unterm 14. Wart 1872 madjte er in feinem blatte befannt, bnfe er fein

©efdjäft oerfauft bobe an

3) fterbinanb Stande (1872- 1882),

melcber febon bie folgenbe Kummer beS ttreiSblatteS, $lx. 22 oom 16. s
J)Jär$

1872, brudt. fterbinanb blande ift in Sd)ieuelbein (Bommern) am 19. Muß.
1848 geboren, befud)te bie bortige (Elementar« unb Oberfcbule, erlernte bie

i8ucbbruderei, mar bann tforreftor bei ^anbeö in GöSlin, befleibete oom
3uli 1868 ab bie Stelle eines ©efdjäftSfübrerS unb SHebaftcurS bei ber

SBitme ©panier in ^otjin, unb mar 1871 ftaftor ju St. 3obcmn*Saar*
bruden. Sein Söolfbager ^efajäft oerfaufte er an ben icm'gen 3nbaber

2B. »orner gum 25. Märt 1882. hierauf mar 2flande (£rpebitionSbud)balter

ber (Saffeler 3^tung in Gaffel, öefifcer eines Ü)tonufarWmarengefd)äfteS

bafelbft, batte einige 3e\t bie 83ernbarbtfd)e Budjbruderei in üßadjt unb

brudte in tt)r namentlicb ben Sonntagsboten , jebod) nidjt unter feiner

ftirma (ftebe oben S. 67). $om 13. 3an. 1883 bis §um 30. 3uni 1887

oerfab er bie Stelle beS f$raftor& in ber #ofbud)bruderei t)0n ü. Stefcberg
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gu Hofgeismar, mar Dom 1. 3uli 1887 bis 1. Sttai 1891 faftor bei

Söabengicn in Dtatfoeitoro unb gugleicb, töebafteur beS bei jenem erfdjeinenben

Dreiblattes, unb gieng bann gu frr. 3afobfon in Berleberg gleidjfallS als

ftaftor. — $aS SBoIftjaflcr Ärei^blatt battc mit Wr. 27 Dom 3. «pril

iniofern eine Xitelänbcnmg erfahren, als Naumburg oor 3ictenberg gefefct

mürbe; fo biefe eS bei ber legten am 28. 2)e$ember berauSgefommenen

Kummer beS 3af)rcö 1872. Seit beut 2. Januar 1879 bruefte NJttancfe ein

unabhängiges Organ: Solfbager 3«tung, bis vJlr. 23 Dom 25. $Jlax$ 1882.

W\t ber folgenben Kummer fteüt eS fd)on fein <8efd)äftSnad)folger t)er.

Offizielles Organ beS Greifes rourbe feit Dem 4. 3<wuar 1879 baS bei

sJtid)arfc in Gaifel erfdjeinenbe Ölatt: 3tmtlia)er &ngeiger für ben Stabt*

unb EanbfreiS Gaffel (fiebe roeitereS bierüber Seite 62). Sttancte oerfaufte

fein (^efdjäft an ben iefcigen 3nbaber

4) Sil&elm Horner (feit 1882).

Siebe 9hd)rid)ten, Söolfbagen, 30. Horner. <*rgängungen gu biefen 9taa>

rieten, ftriebrid) Söilbelm Söorner ift geboren gu (üummerSbad) am 4. SRai

1856. $ie £rucferei befinbet fid) ie&t im §aufe Sdjü&ebergfrrafee 169 unb

170. — Horner brurftc, rebigierte unb »erlegte bie oon ieinem ©efcbäftS*

oorgänger übernommene Söolfbager 3«tung Dom 29. Sftärg 1882 (9tr. 24)

ab bt* gu ibrem am 28. 3uni 1884 mit 9Jr. 51 erfolgten (Jingeljen.

X>aS bei G. *Hid)arfc in Gaffel gebrurfte 93latt: 2lmtlid)er Slngeiger für

ben Stabt* unb JdanbfretS Gaffel unb ben ftreiS 2Bolfbagen (ftebe oben)

blieb bis 9tr. 26 Dom 29. 3uni 1884 amtliajeS Organ für ben ftreiS

SBolfbagen (fiebe aud) Seite 62). Wad) Verfügung tföniglidjer Regierung

gu Gaffel Dom 25. 3uni 1884 trat an beffen Stelle baS nunmehr Don

20. Horner gebrudte, oerlegte unb rebigierte SUolfbager ftreiSblatt. öorner

batte biefeS neuen amtlichen blatte* toegen feine Leitung mit ftr. 51 Dom
28. 3unt 1884 eingeben laffen; baS ftreiSblatt fd)lie&t fta? gleid) an unb

begann gu erfreuten mit Str. 52 Dom 2. 3uli 1884. Seinen erroäbnten

einfachen Xitel bat S bis 9tr. 26 Dom 30. 2Rärg 1889; Don 9h\ 27

Dom 3. 2lpril 1889 mirb auf ben älteren Xitel guriufgegangen nnb neu

gugefefct: 3^8^ ßofalblatt für Söolfbagen, Naumburg, Solfmarfen unb

3iereuberg. Beilagen: fett 3<wuar 1886 3ttufrrirteS UnterbaltungSblatt

;

aufeerbem feit Slpril 1890: Mgemeine 2ttittbeilungen über ßanb* unb

£au«toirtf)fd)aft (beibc ausmärt« gebrurft).

44) 3iegrttl}aftt.

1853 wollte fief» ber Sudjbrucfergebitfe fceinria) Düring aus $er&*

felb (fiebe oben S. 318) in 3^fl^nbain als 9ud)brutfer nieberlaffen. 2He

Sftarburger Regierung oerfügte iebodr) y bafj, ba ein SJunbeSgcfefc über bie

SJerbJiltniffe ber treffe in 2luSftd)t ftebe, ba» (Sefucb, gurütfgumelfen fei.
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1) Naumann unb Sölcfer (1874).

Siehe Nachrichten, 3ic9*nhain, ®. SBeinbrenner. Berichtigung gu biefen

^ac^ric^tcn. 3)a8 bei ftunf in §erSfetb gebruefte ftreiSblatt für bie Greife

§er3felb, §ünefelb unb 3i*ß*nhain erfä)ien Dom 1. 3anuar 1870 bis

Nr. 51 Dom 24. 3imi 1874. $a8 erfte 3ic0 cllh<"ner ftreiSblatt toirb

am 1. 3uli 1874 erfdfienen fein. Xitel war nicht genau feftsufteflen.

2) ©. SBeinbrenner (feit 1874).

Siehe Nachrichten, 3^Öenhain / ®. SBeinbrenner. ©rgänjungen su biefen

Nachrichten. $er Xitel be3 färeiäblatteS war (roenigftenS feit ber älteften

erreichbaren Nummer 1 Dom 1. 3anuar 1876): ftrei$*)ölatt für ben Shretö

3icgenhaln. (SormalS: „Schroälmer SBolf?bote.
M
) Sinnige«, SSolfS* unb

Unteroaltung8*83tatt. 3Jitt Nr. 56 Dom 12. 3uli 1884 heifet e3 im Xitel

ftatt SolfSbote nur »ote, bis Nr. 104 Dom 29. 3)eg. 1888. Seit Nr. 1

Dom 2. Sanuar 1889 hei&t ber Xitel: 3iegenhainer ftreisblatt (Normal«:

Schmälmer Jöote) Slngeige^ SSolfö* unb Unterhaltung&*33latt.
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3u Seite 6, 9fr. 4— 6. lieber bie bei ftehtäerling in Siebenfopf

erfct)cüienbc 3eltung tonnten nähere Angaben ber oeränberten Xitel ntdjt

gemacht merben, bo feine (JEemplare ber 3eitung gu erretten maren. 3Me

3fr. 20 oom 23. Mai 1840 bei&t 9taseige*33latt für ben ftretö »tebenfopf,

bie 9fr. 8 oom 28. 3an. 1857 beifet: SUtäeige*seiatt für bie Streife »ieben*

topf unb SSöbl.

Seite 7, 3eile 20 oon oben Ite« ftatt 3. SHttftctner: 3. @. ftittftetner.

3u Seite 7. 8, 9fr. 2. Sdjarnad treibt unb brueft ficr) aua)

Sdjarnerf.

3u Seite 17. 18, 9fr. 2, 3ob. Söeffel. ©r ift am 8. September

1618 in Harburg immatrifuliert ; er ftarb nad) §. §. 2trnolb3 §au$d)ronif

(©affeler fianbeSbibliotbef
;
Mitteilung beB §errn stud. phil. ftrang <$unb*

lad)) im 83. lieben«jabre in ßaffel am 22. Muguft 1683.

3u Seite 18, 9fr. 3, 93laftu« Okofe. 3m 3abre 1633 brurfte er

für bie bifd)öfli#c Regierung ju ftulba 3ubenorbnungen unb Stboofaten*

manbatc.

3u Seite 19, 9er. 5. 3afob ©entfrf) ftarb nad) fc. Slrnolb*

§au8d)ronif erft am 15. Slpril 1661 nad) lauger fernerer ftranfbeit.

3u Seite 21, 9fr. 9, Sal. Sd)aberoifc. 3Me 93ud)brutferet mürbe t>nn

ibm in Maiburg fdjon 1653 betrieben (fiebe S. 248). 9tod) §. §. 2lrnolb8

§au$d)ronif (teaffeler fianbeSbibliotbef) ftarb er am 10. 3anuar 1682.

3u Seite 22, 9fr. 11. Solomon Srurfener bat, beoor er 1680 in

(£|d)n>ege brudte, mit ieinem ©ruber 3ob. 3*>bocu& ftürfener gufammen in

Marburg gebrudt (ftebe Seite 250, 9fr. 28).

3u Seite 23—24, 9fr. 11. 14. 16. 17. 18. <£ine genaue Siblio*

grapbie uub 25erglcid)ung ber oon S. Stfirfener, feiner 2öitme, 3. 2B. ftürfener,

3. §. Sögel unb 3. 3. §. $ampc bergeftettten $rude bringt oieüeitbt

£id)t in bie nia)t ganj aufgeflärten 2?erbältniffe biefer 3)rudereien. »ieflei(bt

bängt aud) $ampe mit ben ftürfenerS jufammen; roenigften« mar feine

ftrau Satbarinc (kbriftine au# eine Xodjter Solomon Störfeuer'«, geboren

18 SBotben nad) bem £obe ibreS SSaterS, alfo etma Mitte 3uli 1694
(ßaffeler fiebenSurfunbe im Marburger StaatSardjtoe).
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3u Seite 23, Nr. 15. lieber ba8 Unternehmen bei Jgarme8 ftran«

Sßfifd)e politifcbe 3eitungen nadjäubruden, ftebe Seite 28, Nr. 30. —
$armeä erhielt nach bem Abgänge ber Söhne be8 #ierontomu8 3ungmann
erfter Gbe unterm 13. Februar 1702 ba8 ^rioileg für Nie b erb efien,

Schulbücher $u brucfen.

3u Seite 24, Nr. 18. 3uftu3 3obann ^»einricr) ftampe ift wahr*

idjeinlid) ein geborener Gaffelaner unb Gnfel beS am 27. September 1680

im 2Uter üon 71 3abren geftorbenen 83äcfer& Samuel §ampe genannt

^dje&beHer (ftrnolbd ftauScbrouif).

3u Seite 25, Nr. 25, 3ob. ftriebr. ftampe. Seine Xocbter Dorothea

tUtaria §ampe tjeiratete im Ottober 1769 ben ftürftl. Gabinet$*Scribenten,

bann Negiftrator ber ftrangöfifchen Äanglei, 33$olfgang ftrtebrid) Schonan

(geboren am 6. 2luguft 1739, geftorben im Muguft 1791). Siebe über

btefen Seite 38.

3u Seite 33, Nt. 38. Nach Strieber'3 ®el.*2er. VIII. 156 erfcbienen

bie Petites Aftiches bt£ gum 11. Noocmber 1785; bie lefcte Kummer
biefer 3«itung auf ber Gaffeler 2anbe3bibltotbef battert, roie im Xerte an*

gegeben ift, oom 2. Nooember 1785. 2>er in ber Maifeier Sibliotbefä*

gefd)ia)te berüchtigte sJJtorqutö be Suchet ftefjt mit ihrem Grfcbeinen in SBer*

binbung.

Seite 37, 3^ile 13 lies ftatt Rüther: §arme§.

3u Seite 38. Scbonan'S Sohn, ber cand. iur. 3uftu8 Gbriftopb

Schonan, geboren im 3uni 1770, geftorben am 17. 3onuar 1801, ift ber

Nachfolger feine« SSaterä in ber Nebaftion ber ^olitifdjen unb gemein*

wütigen Nachrichten, bie bann in bie £effifd)e 3citung übergiengen.

Seite 38, 3eile 19 Don oben lieft ftatt 1801: 1792.

3u Seite 41, Nr. 46. NiemenerS »ote au* Gaffel hörte mit

Nr. 27 auf.

3u Seite 48, Nr. 57. lieber bie 3eitfa)rift: $er 3$raelit fiebe

Seite 208; baB 23latt: Söolfen au§ metner flNorgenpfeife. 3c^fthrift jur

Unterhaltung am Gaffee=£ifcb erfchien oon Nr. 1 oom 12. Stuguft 1848

bi« Nr. 21 Dom 30. ^ember 1848.

3u Seite 50, Nr. 59. lieber bie 3citung: 2)er neue »erfaffungS*

freunb fiehe auch Seite 281.

Seite 56, 3eile 7 oon oben lie« ftatt 1885: 1855.

3u Seite 58. $er »uchbruefer 2llb. »aier in Gaffel ftarb, 70 3ahre

alt, su ftranffurt a. OR. am 22. 3uni 1893.

Seite 65. 66. 72 lies ftatt SBeibemeier: SBeibemeöer.

3u Seite 69. S)ie 2)rucferci Nr. 87 (ftonrab 3Rüller) heifet feit

bem 1. 3uli 1893: Sconrab 2ttüHer Söhne. 3nhaber ftnb feit biefer 3eit:

1) @eorg ÜNfifler, geboren am 12. Februar 1863 in Gaffel, Kaufmann,

2) Jrifc SNüöer, geboren am 12. Dttober 1867 in Gaffel, ßitbograpb,

Söhne be« bisherigen ®efd)äft8tahaber8 ftonrab 3HüUer.
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3u Seite 69, 9er. 88. 9©iltj. Sdjäfer t)at fein ®efcf)äft am 1. Stug.

1893 naa) Söörtfiftra&e 25 berlegt.

3u Seite 70, 9er. 89. $ie lefcte bei §einria) Stöbr gebruefte

9eummer ber 3eitung: fceffifdje« Sonntagablatt (ftreie §efftfef)e Bettung)

ift 9er. 12 Dom 24. 9Jeärj 1889; meiter gebrueft wirb fte bei 93ecfer unb

Bennert in ©eblfjeiben feit bem 31. Wem 1889 (ftef)e Seite 344).

Seite 71, 3etle 9 oon unten lies ftatt SRöttgerS: ffiüttger«.

3u Seite 72, 9er. 95. 2)er »udjbrucfer 23ernf)arb ©buarb SBeibe*

mener ftarb in ©äffet am 23. 3uni 1893.

3u Seite 76, 9er. 104. 9er. 1 be8 frrembenblattS für ben fiuftfurort

2Bilf)eImÄt)öDe bei Gaffet erfaßten am 10. 9ttai 1885.

3u Seite 78, 9er. 109. 23ei Md). Siebolb erfcfjeint feit bem 1. 3uli

1893 bie ftaffelcr 9ceuefte 3 e i ^ u n g. UnpartetifdjeÄ Organ für

3 eb er mann. Sie ift eine fopflofe 3eitung, gebrueft bon ber $eutid)en

ScrlagS* unb öue^brueferei^ftien^efeafajaft Berlin. Siebolb brueft nur

je bie 1. unb 8. Seite. $a* <8efa)äftalofal befinbet fta) jefct Rölnifcfa

Strafte 11.

Seite 81, 3eite 6 unb 7 oon oben lie« &b. fcoefjl in fcerSfetb ftatt

in $fdm)ege.

3u Seite 83, 9er. 120. $ie $rucferei ber ftaffeler 9eaa)ria)ten bruefte

audj unter ber ftirma % f tienbruef erei (j. )ö. 9er. 9 ber Söocfjenfdjrift

„§eifiid)er »auer" üom 29. 9Jcai 1892).

3u Seite 85, 9er. 125. fco^er'« (*ifenbar)n»3eitung ift am 20. Oft.

1892 guerft ausgegeben; fte änberte 1893 ben Xitel in: ftöfjerä Gaffeler

5ßertel)rö*3citung ((Saffetcr CHfcnbabn*3citung).

3u Seite 85. Weitere Gaffeler Srucfereicn finb:

126) fceinria^ Reifing (feit 1889).

$>te ftirma tautet: ^reifing, Rapier unb Sctjreibroarentjanbtung,

83ua> unb Steinbrucferei, Söucfjbinberci, 2Jucbf)anbIung, £eif)bibliotbef. $er

23efifcer, Reinritt) Reifing, ift gelernter ^udjbinber, ift in Slborf (SBatbecf)

am 1. Januar 1859 geboren, grünbete in Gaffel ein ®cfcf)äft im 3abre

1888 unb fdjaffte 1 «oftottpreffe, mit melctjer er jefct buret) einen ®e*

rjülfen brueft, im 9eoöembcr 1889 an. fcergeftcltt werben 2lccibcn$brude

;

ba8 (8efd)äftSlofat befinbet fief) feit beut 15. 2Rära 1893 im fcaufe §of)en*

golternftrafee 47 unb mar üorbem im §aufe fcobensollernftrafee 25.

127) Sdjmibt unb Öerntiarbt; 21. S. Setjmibt unb ftomp. (oorf>er

aud): iöuajbrucf erei be8 §effifd)en 23auer; Sucöbrucf erei befc

2öau*2Bau) (feit 1892).

»eftfcer ber frtmta ift Ulbert Sct)mibt, über melden Seite 82,

9er. 120 nätjereS finben ift; über SSernbarbt fie&e oben Seite 66-67,
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9fr. 83. $aS totmft befielt feit bem 1. Slpril 1892, feit melier 3eit

e8 bic Settung „§eififa)er Sauer. Söodjenblatt für §au3* unb ßanbroirtfc

fcfcaft unb bie ftamiüe" ^crftcUt. Seit bem 20. 3anuar 1893 toirb bjer

and) ber „2Bau*2Bau" gebrueft, ber bis sum 3. 2lug. 1892 in ber Srucferei

ber Raffelet 9lad)rid)ten (fiefje Seite 83) unb feitbem bei Derfdjiebenen nid)t

angegebenen $)rud*ern fyergeftellt morben mar. Unter ber 33egeid)nung „Sdjmibt

unb 9Jiörfd), (Soffel" brueft unb »erlegt Sdnnibt ein SountagSblatt, beffeu

Üßrobenummern am 17. unb 24. Sept. 1893 erfdjienen unter bem Xitel:

„©ie Jpeimftätte. 2i>ürttembergifd)e$ SonntagSblatt für Stabt unb Üanb".

2tm 5uf$e be8 Slatteä ftefjt: „SSerantmortlid) für fltebaftion unb Skrlag

§ ermann 3ttoerfd), (Salm". 3n Salm tjat btcfcö SonntagSblatt feine

®efcf)äftSfteüe. $om 1. Cftober 1893 ab roirb biefeä SonntagSblatt mit

geraiffen Seränberungen aud) unter bem Eitel erfahrnen: „3)ie fceimftätte.

©onntagäblatt für eoangeltfcbe ^nrnilien". ferner toirb 21. Sdjmibt Dom
1. Dftober 1893 eine XageSjeitung etfebeinen laffen: „WeueS Xageblatt".

3)ie ®efd)äftäftelle unterjeidjnet im s#rofpefte biefer Leitung mit 9t.

Sdjmibt u. Stomp.; bie ^rud^eile lautet: 3)rutf Don 21. ß. Sdjmibt
in &affel. $ie $rurferci beftebt 3. 3- <w$ 1 Sdjnctlprcffe , 1 Xigcl*

bruefpreffe; ba8 Sßerfonal bilben 3 Sefeer, 1 ßebrling. Xie X)rutfcrei ift

bie Don Solomon C$oIb)d)mibt in Reifungen in ben 3abren 1890 bis 1892

geitmeife betriebene frühere söurbennc'fdjc Xrutferei (fiebe Seite 292, 9fr. 3).

128) Trubel unb Kompagnie (feit 1892).

3nfjaber be8 (Sefdjäfteg toaren Xbeobor Trubel, geboren in SBecfer*

ljagen am 5. 2lpril 1866, gelernter Kaufmann, unb Stonrab iöergmanu,
gelernter $rucfer, geboren am 27. Sept. 1863 gu 2UaHi$au bei Sdjroabadj.

tiefer ftarb ju Gaffel am 1. 2lpril 1893, fo bafe nunmetjr Xb. X>rubel

ber alleinige SBcftfcer be3 unter obiger ftirma meitergefübrten ($efdjäfte$ ift.

@8 mürbe am 1. 3uli 1892 in bem föaufe ^ottänbifdje Straße 11, roo

e8 fidj nod) befinbet, eröffnet unb ftellt auf sroei Xiegelpreffen 21cciben3*

bruefe ber.

3u Seite 117. 118, 9fr. 1. (58 mürben nodj Derfdjiebene ältere

3abrgänge ber 3anbafdjcn 3citung befannt. 9fr. 1 Dom 4. 3anuar 1854

Reifet bi8 9fr. 104 Dom 31. 3)eg. 1856 „9(n5eige*23latt mit Gemein*
nüfctgen 9cotijen." §erau$gabe, Xrucf unb Verlag ber 3anba'fdjen

Sudjbrucferei gu ©einbauten. 3n 9fr. 1 Dom 4. 3anuar 1854 rjeifet e8:

2)iefe§ 23latt, früber SereinSblatt, erfdjeint roödjentlid) einmal. 3)cm*

nad) ift alfo biefe Kummer bie erfte beS ^(njeigcblattS. 3)ie 3a^rgänge

1860 bi8 1867 baben benfelben Xitel, 1868 unb 1869 maren nid)t mebr

gu erlangen. 9fr. 1 Dom 1. 3an. 1870 biß 9fr. 102 Dom 23. £e*. 1874

beifjen: w 2Insetge*S3(att mit gemeinnü&igen Zotigen, gür ben ftreis ®eln=

45
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Raufen." 3abraanß 1875 bat Don 9fr. 2 Dom 6. 3anuar 1875 ab (9fr. 1

fehlte) bcn Xitel: „ftrciSblatt. 2fmtlid)cr Knjetger für bcn SfreiS ©ein*

Raufen mit bem 5öcgirf Orb." — $afe c8 biefen Xitel bi« 9fr. 102 öom
29. a>cg. 1877 beibehielt uub roie eB feitbem fciftt, ift im Xette Seite 118
gu erfeben.

3u Seite 120, 16. (£fet) bruefte in (Slabenbaa) bis junt Sipril 1887.

3u Seite 128—135, 9fr. 2. 9luf$er bem mittleren, auf Seite 134
mteberßegebenen 2?ud)bruc?cr3eid)en bcnufcte bie ftirma $laubiu# 3flanrtu8

unb (Srben be8 3ofwnneS Slubrt) nod) biefcö mittlere öudjbrurfergeiajen

:

93ud)brurferäelcf)en ber finita Glaubiuä 3ttarntu« uub (frben be8 3of). Äubrn in #anau
üon einem 3>rucfc au« bem 3abw 1604.

3u Seite 138—145, 9fr. 5. 2>te (Srben beS 3of)anne3 «ubrto

führten aufeer bem auf Seite 142 abgebilbeten f leinen 58ud)bruder3etd)en

auaj noaj btefeB:

JBucgbrucTeräelc&en ber ßtben bc8 3ob. 2Iubrö in fcanau Don einem $nufe aus bem

3afre 1617.
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3u ©rite 151—155, Wr. 13. 2>ie ®enoffenfd)aft $abib unb Daniel

5äubrg unb Sternen« ©djlcid) brucfen gufammen fdion feit 1619, unb faben

aufeer ben brei auf Seite 153. 154. 155 abgcbilbeten , mit itjren 3»ono.

grammen berfeqenen »ud)brucfer$eid)en aud) nod) ba« folgenbe burtf) 3Jtono*

gramme nid)t befonber« gefennseidjnete $ud)brucfer3eid)en geführt, eine

©tempelöerfd)iebent)eit, tote fic bisher auf ^edjel^lubrn'fdjen Hanauer 2>ruden

nod) nid)t begegnete:

5£rucfersetd)en ber ©enoffcnfdjaft Hantel unb £atrib 9lubro unb (Siemen« ©djleidj in

fcanau öon einem 2>rurfe au« bent 3abrc 1619. (Jöcmerft fei f)tcr, ba§ ba« SBedjel*

äubru'fdje $rucfcräetd)en 1646 oon ber SUitme be« 21. 2Jlu*nier in ^ari« geführt wirb.)

3u ©eite 155, Seile 13 Don unten. $ie gmeite ftrau be« Daniel

«ubrn toar Sftact)el le ©ranb (ftefje ©eite 129, Seile 6).

3u ©eite 156, ftr. 14. $a« umfaffenbfte S)rudmert be« SJaüib

«ubru in $anau tft ber ^adjbrucf ber perft iMündjen 1598 bi« 1600 er»

fdjienenen öon Slegibiu« Hlbertinu« gefertigten Ueberfefcung ber (Sütbenen

45*
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<Senbtfd)reiben be8 Ant. Guevara. ©8 ift in 4°, ber Xejt umfafet allein

ofme SBorrebe unb föegifter 760 (Seiten. <S« fjat btefc8 für ein 3JHtglieb

ber $rucferfamilie Slubrt) fet)r auffällige 33ud)brucferäeicf)en

33ud)brucfcräctd)cn bc* £auib «ubrp uem einem Xrucfe au* bem 3abre 1634.

ferner erfcr)ien gebrueft mit bcnfclbcn Xnpcn unb üerfeben mit bemfetben

öudjbrucferjci^cn, aber obne Angabe beä £rucfcrö unb mit bem $rucforte

g-raneffurt a. m. in bemfclben 3abre 1634 in gleicher «uSftattimg

roic baä eben angeführte Söud) bas SEBcvf bemfetben iBerfaffer«, äbcrfe$t Don

bemfetben Uebcrfc^cr : gürftlictje 2Bectof)r ünb fiuftaarten, 388 Seiten Xetf,

gleichfalls ein
N
J(ad)brucf. @« mufe alfo and) uon £atnb 2lubrn gebrueft

fein. 2lu3 roeldjem ($runbe er feine girma nidjt auf ben 2)rucf fe$te unb

als Ort beS (*rjd)einenä $ranffurt angab, ift niajtju erfefjen.

8» Seite 157, $t'\U 10. 11 ddu oben. 2)a$ auf Seite 155 abge*

bilbete 2)rucfer3eid)en ber @enoffenfd)aft Daniel unb S)auib Slubrn unb

Siemens Sd)lcid) finbet ftcf) aud) auf einem Hanauer $rucfe ber (Senoffcn*

fdjaft Siemens Sdjleid) unb ianiel Slubrn'S feel. Söittme (Hanovia,

sumptibus Clemeiitis Schleicbii et viduae Danielis Aubrii) Dom
3al)rc 1628.

Seite 175, 3eile 21 Don unten lies ftatt 3. $. Gebauer: 3. &t
(Gebauer.

Seite 198, 9er. 63: lies 3. ftittfteiner.

3u Seite 204, 9er. 8. SBon WobrS potitifdr>cr 3citung „ftranaöftfdjer

StnonnmuS" bat fidj nad)träglid) bie Stammet 3roetjte$ Stücf 1757 in

giften be8 StaatSardjtoS gefunben. SMefeS Stücf ift Don Seite (9)— 16
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paginiert unb in DftaD. Sie erfte Kummer mar alfo aud) 8 «Seiten in

Oftao ftarf. Sie erhaltene Kummer bringt 92ac^ric^ten au« ber 3eit Dom
9. btö 14. Suguft unb nürb Don 3Jcof)r mit ®efua) Dom 17. STuguft 1757
bem ßanbgrafen mit ber Jöitte Dorgelegt, if)m in ber bamaligen nabrungS*

lofen 3^tt bic 2öeiterberau8gabe 3U geftatten. ©einem ^lane nad) foü

ba§ 83latt toödjentlitt) 2—3 2Ral erfahrnen unb „alle nur mögliche poli*

tiidje 9cad)ria)ten, (Selebrte Saasen, SBer* unb (Sinfauf f)icfigcr SBaaren,

Auctionen, Disputationen, nüfclid)e 23üdjer unb jur &ufnaf)me unterer

Universitäten gehörige Sachen melben; tjieftge (Kopulationen unb ßeidjen

monattia) einmal, roödjentlid) aber bie passanteu befannt madjen; im ftfafl

aud> etroaS publicirt werben foll, roa8 in Gaffel Don 5Berpad)rungen jum
Sortbeil ber ftürftl. Corporuin ober bc« 2Banfenbaufe8 gereict)et*'

/ foll e8

freg cingerüdt roerben, aua) erbittet sJflobr gum S-:nfor einen 9ted)tSgelebrten

ber fürftl. 8an$lei. >Ittobr erhielt bie erbetene ©rlaubniS nic^t ; ber ®eb.
SRat oerfägte unterm 30. September 1757, bafc bem Üftof)r bei jefcigen

3citumftänben baS 3citunggfct)reiben ju inhibiren fei.
sDbh.r bot ben

2Jnonnmu3 bi$ jum (Smpfange biefer Verfügung toetter gebrutft unb liefe

nuumebr ftatt be$ oerbotenen Snonnmuö bie 3cttung „9$olitifa)e unb ge*

letjrte 3eitung" erfdjeiuen. Sie erfte Kummer Dom 5. Oft. 1757 beginnt

gleid) mit ber S3emerfung: „$err 2lnonnmu3 ift tobt. Sor einigen

Hagen ift er roirflid) begraben roorben." Ser fjerrfdjaftlidje Sdjultbeife

t)atte nad) einem SBeria)te Dom 12. Wooember 1757 bem sDiof)r nidjt nur

bie Verausgabe ber neuen $olitifd)cn unb gelehrten 3eitung Dcrboten,

fonbern aua) alle babtjaften (Sremplare unb ba£ Don ^rofeffor
s#iberit ber*

rübrenbe ÜDtanuffript $u 9k. 11, roela)e ettoa für beu 12. «RoDember 1757
beftimmt mar, fonfiSgteren laffen. 9tr. 1 bU 10 finben fid) in biefen Elften.

3u Seite 217 bis 218, sJlv. 2. Sie Don Dr. oon Sommer auf

«Seite 164 in bem 2öerfe „Sie älteften Srutfe au» Harburg in Reifen*

unter 9tr. 34 au3 bem Srude 9k. 59 be* ^ranctäcuS iRbobe be*

fdjriebene föanbleifte bot unter bem Sprudjbanbe einen „Xleinen Sd)ilb mit

einer narften menfd)lid)en ftigur unter stoei getreusten löaumjroeigen, Don
beren einem fie ettoaS ju pflütfen fdjctnt, neben ibr F K. 3ßabrfa)einlia^

foll bie ftigur ©Da oorftellen, unb baä S3ilbd)en ift eine ÜKarfe be§ tfUjobe*

fdjeu SrutfbaufeS sunt ^arabie«". Siefe Srurfmarte mirb r)ter naa)*

ftebenb abgebilbet.

Srucferjeid>en be» fttanci&cuS SRbobc in SWarburg au« ber Umrahmung eine« Srutfe«
Dom 3abte 1634.
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3u ©eite 230, 9?r. 12. $>a8 auf biefer Seite abgebilbete »ud>*
bruder§cicf)en be» üßaut (Sgcnolff ift nur ein 9tad)fd)nitt be§ herunter ab*

gebübeten

:

©udibriicfcrsctdicn be» ©gcnolff in Harburg oon einem £rucfe au« bem 3al)re 1604.

SMcfer Criginalfjolsflocf bat nodj bic Sonogramme be» 3c^ner8 imD §oIg*
fdjneiber». Xtx ^oijfdjncibcr G. K. ift ©eorg Mer (Magier, üttono*

orammiften $b. III 1
9hr. 69).

3u 6citc 230 bi« 234, 9Jr. 12. $aul (Sgenolff Ijat aufcer ben auf
©eite 230. 231. 232. 233 abflebilbeten »ud)bruder$eid)en nodj biefe beiben:

©uajbrucferäeicrjcn be» % ©genoif? in Warburg Don einem fcruefe au» bem 3a^Tt 1696.
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ffludjbrucferaeicfjen be$ % ©genolf? m 2Harburg öon einem 2)rucfe au8 bem %abit 1602.

3u Seite 234, 3eile 16 Don unten: ©genolff« fcinterlaffene Sßittoe

f)ieB Äatfjarine.

Seite 240, 3eile 9 Don unten lie« \tatt 3of). (SaSpar 2Bädjter:

(Sottfrieb £a8par SOBäc^ter.

3u Seite 241, 9fa. 18. $a8 ©tefeener ©ömnaftum tourbe am
10. Cftober 1605 eingeweiht; fein StiftungSprioileg ift batiert Dom
15. Dftober 1605.

3u Seite 241 bis 243, 9h. 18. S$on 3Hf. §ampeiiu8 gebrauste

1628 ba8 auf Seite 233 abgebilbete »uajbrucferaeidjen feine» Sdjnrieger*

öaterS *ßaul ©genolff.

3u Seite 242. 2)a8 auf Seite 242 abgebilbete SSudjbrucferäetdjen

gebraust 9HI. §ampcliu8 fä)on 1629, aber ohne jebc (Eartouaje. fcampel

ijat alfo minbeftenB atoei gleite Stempel be8 Signets Dom 3af>re 1633
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(alfo mit ber (Sartoudje) gebabt, üon beren einem er aber bie £artoud)c

entfernte unb baä er bann in biefem 3nftanbe id)on 1629 oerroenbete.

3u Seite 256 bis 260, ttr. 34. $f#L ftafimir Füller üenoenbetc

tm 3afjre 1727 folgenbcö iBudjbrucferjeidjcn

:

93ud)brucfir8etd)cn beö $f)tlipp ftafimif Üttüüer in Harburg üonj einem Trade au«

bem 3abre 1727.

SMcfeS 3ci^c" ift aitgcnfcbeinlid) ein Stürf auä einem ber 2L*cd)el*2lubrtncf)en

©udjbrucferseitfjen. (£ä ift aUerbiug* nid)t and einem ber in Hanauer

$rutfcn biefer Straten Dorfommenben (fiebc bieje ftirma), roirb alfo

einem ber ^ranffurtcr 3)rucfer5eid)cu biefer SDmcferfamtlie entnommen fein.

$arauä fonntc man fdjlicBen, bafe
s

4$b. St. Füller aud) fonfttge £öpen ber

ftranffurter 23}ed)el--Wubrt) (oieücid)* erft aus britter §anb) erwarb.

3u Seite 257, Wr. 34. «ufjer bem auf Seite 257 roiebergegebenen

$rudfer$eid)en be3 $bü\ tfafimir 3)iüUcr in Harburg (Sonne über einem

SNeercSufcr mit bem 9)iotto: Omnibus Incet) fommen nod) folgenbe^brei

Varietäten biefcS $rucfer$etd)cne oor:

35rucTcr3etd)cn (ffupfcrfttd)) bc8 ftaf. 2ttiillcr in SHarbura üon einem fcracfc an*

bem 3abre 1747. •
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3)nicfcT3eic^en (fcoläfämtt) be« $bil. ftaf. aWüHcr in 3Harburg üon einem Erucfc an«
bem CMre 1749.

Dnicfcräctc^n (fcotyebnitt) beö Wi. ftaf. 2Wülter in Harburg (etwa 1740—1756)*)

*) Slnmcrfung. £te bier in ben (*rgänäungen nnb SPericbtigungen abge*

bilbeten ©ucbbrutferäcicbcn (mit »u&nabmc bc& auf Seite 356 gebraebten bed $aotb
iHubm üotn Sabre 1634) ftammen au* ber großen Sammlung oon Söudjbrurfer*

uteben be# £>errn ©buarb ^einrieb Stiebet in #ranffurt a. 2Ji., Don benen ber Skr*

failcr letbcr \u fpät StcnntntS erbtelt, um fte nod) bem $e£tc an richtiger Stelle ein»

fügen gu tonnen. £>errn Stiebel fei für bie ©ereitmiUtgfcit, mit ber er biefe 93uaV
brucfcTäeicben für bie 3»«** beS ftefftfeben 33ud)brurferbucb« bcrlteb, aueb an biefer

Steile aufriebtigft gebanft.
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(Seite 263, 3eilc 2 Don unten lie« ftatt »udjbrutferei : öuebbrutferin,

Seite 265, 3eüe 2 Don unten He* ftatt ^riftine eiifabetb: «raw
©lifabetb.

3u Seite 267, 9h. 40. flatbarine &b,riftine 3ünger ftarb nad?

Strieber» <Sel.*Bes. XVI 337 im 3ab" 1799 im alter Don 65 3a&ren.

Wach Stricber Ijatte fie 1761 einen 3ob« 3af. 3äger geheiratet.

«Seite 282, 3eile 14 Don oben lies ftatt Sötttoe ftempf : SBitwe Krieger

geborenen ftempf.

3u Seite 289. SlnbreaS $eter ftarb al8 gaftor ber $feiTfd)en

S3uo)brurferei p Harburg am 11. $}e<iember 1893.

3u Seite 291. 211» 67. »ucfjbruder SttarburgS fommt bingn:

m at 3 mmc. @r eröffnete hier fein ®efd>äft Grüner Strafte 9h. 33 am
1. 3ult 1893; er brueft fämtliche Slccibensien für $anbel unb 3nbuftrie,

foroie alle in ba8 Sßapierwarengcfcbäft emfcblagenben 2)rucfarbeiten. ©ie&e
über ibn Sooben a. b. Sßerra, ßubtoig ^ifrfjcr unb ftomp. (Seite 341).

3u Seite 311 ff. Ueber 21. «öfenbabl ftebe auch Strleber« «el.«Sej.

XVIII 49—50.
Seite 327, 3eile 9 Don oben lies ftatt Seite 190: Seite 199.

Seite 339, 3eile 9 oon unten lie« ftatt St. ölaftS: St. »laftt.

3u Seite 344, Seile 11 Don unten: Wr. 2 be8 2Rtffton$blatt8 er*

übten 1888.

3u Seite 344. 3n bie (Suffeler SianbeSbibliotbef ftnb fürslicb nndj

brei Wummern bcB SBilling&bäufer iöocbenblättdjenS gelangt;

9h. 6 Dom 12. 3anuar 1849, Wr. 12 Dom 23. frebruar 1849, Wr. 23
Dom 11. 9flai 1849. ttefctere bat bie ftruefnotta : $>ruct unb Serlag oon
(5. Sicbeutopf in «ISfelb. 21m Stopfe trägt fie bie Wotlj: (Segrunbet

Don SSernbarb Don Sd)tücr&eu\

3u Seite 97. 3 o bann SBilbclm Naumann ift im 3al)re

1688 in 2öür§burg als SBucbbruder nadjiüeisbar. Wach einem Sluffafce be3

ßreiSard)tDar& Dr. (B5bl in Wr. 624 ber Weuen 3öüräburger S^itung Dom
14. ^ejember 1893 „$>te Anfänge ber politifchen treffe in SBürjburg*,

fuct)te im 3abre 1688 ber SBür^burger ©udjbrucfer 3ob- 2Bilb. Saumann
bei ber bifdjöflidjen Regierung p SBürjburg um bie Erlaubnis nach,

3eitungen bruden p bürfen. Sein $lan febeint jeboch au? nicht befannien

(Srünben niebt pr SluSfübrung gefommen p fein.

3u Seite 213. 2)a3 ©efdjäft Siegel unb Hornburg in Hofgeismar

l>at 1893 aufgehört; ber ®efrf)üft3tnhaber ftebelte nach 3Weö über.

Berichtigungen unb Wachträge jeber 8Trt moHe man gütigft an ben

Serfaffer einfenben.
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II ^Mtihty.
Jladjridjtttt Uber 87 in 5en Saljren 1890—1892 betriebene

geffifdje Sudj&rudtereteit

13
|tefc 9ladjrtd)ten ftnb Don ben ein 3 einen 33ud)brudereien
felbft gebrucf t. — 3ebe ^adjridjt beftebt aus etnem CHnjel*

blatte; bie 87 ©mjelblätter ftnb f)ier als Abteilung II Dereinigt. 3)ie

urfprüngliaje 2lbftd)t, melier bie Sammlung biefer ^ac^ric^ten ifjre (£nt*

ftebung Derbanft, mar bie, in ber 2lu$ftellung &effifd)er ^ruefe, roeld)e im
3uni be3 3aljre8 1890 Dom 2flarburger ®efa)ia)t8Dereine gur fteier beä ®e*

bää)tniffe8 an bie oor 450 3abren erfnnbene Siidjbrutferfunft oeranftaltet

mar, Don allen im 3uni 1890 in Reffen beftebenben 2)rurfereien foldje

felbftgebrurften Wactyridjten auszulegen. Diefe 9laä)rtd)tcn foHten alle baöfelbc

Format fjaben, um fpäter 31t einem 23udje Dereinigt merben ju fönnen, unb

füllten über bie ®efa)iO)te unb ben Umfang be$ ©efd)äft§, foroie über bie

^erfonen ber bamaligen 3nbaber umfaffenbe unb fiebere 2lu$funft geben,

bamit man baburd) in ben Stanb gefegt mürbe, ben 3"f^"b be8 SDrurf*

roefenS in Reffen, loie e$ gerabe 450 3<ibre nad) ©rfinbung ber eblen 2)rucf*

fünft mar, ju überfdjauen. Seiber famen oon biefen felbftgebrurften 9taä>

riajten nur roenige red)t$eitig an ; bie meiften Srurfer fdjirften im üaufe beä

3af)re$ aUerbing« noa) iljre 9iaa)rid)ten ein, aber ftc famen für bie

»uSftellung p fpät. SBon ben 1890 betriebenen $>rucfereien lieferten foldje

©lätter trofc mieberfiolter Serfpredmngcn nid)t: 1) ©urbenne, 93etten*

Raufen (Seite 5 ber 9tad)meife), 2) ftarl ©ofemifd), Gaffel (Seite 78 79

ber ftadjmeife). $ie Angaben in biefen felbftgebrurften W ad) rieten finb

leiber nia)t immer genau unb aurf) nid)t gleichartig; fie mußten baber in

ber I. Abteilung, ben ftaebroeifen, Dielfad) ergänzt unb berichtigt merben.

46*
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IJtrjctdjnt*

bcr bic II. «Heilung bübenben, Don ben einaetnen 1890—1892 betriebenen

SSudjbrucfereien felbft gebrueften 9t ad) rieten.

(2)aS tn SHommer gefegte Saturn giebt bie 3ett bet fcerfiellung jeber etnjelnen
i't adjrtdir an).

1) «Hcnborf a. SB. : @. ©cenfen. (Sluguft 1890.)

6) ©affel: ftriebrid) Stfebauer. (Cftober 1890.)

7) „ Söder & Ücroaltcr. (3uü 1890.)

8) . $b. Sbeobor ©tefbarbt. (Oftober 1890.)

9) „ 2. $öll. (3uni 1890.)

10) m $rcn>f» & Sdjönbooen. (3ult 1890.)

11) „ ftaubcl & (So. 9tod)f. (September 1890.)

12) m £ 5. ftobu«. (Oftober 1890).

13) „ <L liefen. (SRooembcr 1891.)

14) m ©ebrüber ©ottbelft. (3ult 1890.)

15) , fc. Örünbaunu (Oftober 1890.)

16) „ ©uebbrutferet „GJutenbcrg", @tfert, ßebeler & fciller. (September 1892.)

17) » 3ofepb $aä (3nb. Stcbcrt). OÄufluft 1890.)

18) „ $of* unb SBaifenbauä=©ud)bnicferet. (3unt 1890.)

19) m <£. fcanbfiebel. (Cftober 1890.)

20) m $aul ßoreng. (September 1891.)

21) m fconrab Füller, (^ejember 1890.)

22) n miefjarb SRüncb jnn. (?luguft 1890.)

23) „ (Saffeler Wacbridtfen 21.-Ö. OJfooember 1890.)

24) „ £. SRtctjare. (3ult 1890.)

26) m SB. Sd)äfer oorm. $r. fcorn. (SHooembcr 1890.)

26) „ ftriebr. Sd)eel. (3ult 1890.)

27) „ ©djleenftein & fcoläapfel. (Cftober 1890.)

28) „ SBtlb. Sdjtcmmtng, $ofbud)brucferet. (3unt 1890.)

29) m SBUbelm Scbtoalm. (Mpril 1891.)

30) m Httcqarb Stebolb. (Sejember 1890.)

31) m ^einrieb ©töbr. (3ult 1890.)

32) M midi. Srömner. (3uU 1890.)

33) m ®mil Ulricb. (^ejember 1890.)

34) „ SBeber & SBetbcmeper (früber $otop). (Sunt 1890.)

35) m ©eorg SBenberotb. Cituguft 1890.)

36) <5fdm*ge: 2Hori$ ^ffge. (3«H 1890.)

37) „ 3acob IMcoberg. (3ult 1890.)

38) m 6b. ©. SKöbling'* ©ud> unb Stetnbrutferei. (Cftober 1890.)

89) „ 2L ftofebad). (3uü 1890.)
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366 Perjetcfjms ic.

40) 5t^cnl)cim a. 2R.: Sb,r. ©djacf. (3um 1890.)

41) tfranfenberg: %. flafjm. (3unt 1890.)

42) Jrielor: gricbrid) fcoppe. (ftoocmbcr 1890.)

43) „ gr. fconfacf. (SRars 1892.)

44) „
s4iaul s4lufd). (Oftober 1890.)

45) Sulba: »ulbaer «crten*a>nicfcret. Qult 1890.)

46) . 3. 3. 2lrnb. (3uii 1890.)

47) „ ^cter 5raiy »rnb. (9toucmbcr 1890.)

48) „ granj iöambcrgcr. (Oftober 18WO.)

49) „ Jrattj Olefer» & Sol)n. (Januar 1892.)

60) „ 5- 8. Utb/S $ofbud)brucferci. (September 1890.)

51) ©einkaufen: ßroft & «Sdmctber. (Moocmber 1890.)

52) „ C»car SBctttfl. (ttiianft 1891.)

53) „ 2B. Äalbfletfd). (fluguft 1890.)

54) ©erSfelb a. b. Mbön: <L S9artb,elmc8. (3ult 1890.)

55) ^anau: 3. ©. fttttftemer. (3uli 1890.)

56) ^ fcetnrtd) fcedjlebcr. (3ult 1890.)

57) „ 2*er. eoang. Üßaifenöau«. Quni 1890.)

58) £er«fclb: fiubnrig ftunfs «udjbrucfcrct. (3luguft 1890.)

69) „ (Sbuarb fcoetjl. (3uni 1890.)

60) fcofgetamar: ß. tfefeberg. (September 1890.)

61) „ (Siegel & Hornburg. (3-cbruar 1891.)

62; Homberg: 5*. jHeucfcr. (3uü 1890.)

63) fciinfelb : SBtlbclm lUlbtea. Quin 1890.)

64) .Sttrd)l)am: 3ultu* Schwober. (3nlt 1890.)

65) Harburg: Dr. Otto Jööcfel. (Sunt 1890.)

66) „ Oscar (Sljr&arbr« UiitD.«öud)b,. imb «udjbrucferet. (flugufl 1890.)

67) „ 9t Jrtcbrid)'« Ititto^iöudjbrucfcrei Oityaber tfarl Öletfei). ($e*. 1891.)

68) „ 3ol). Daniel. (3uut 1890

J

69) „ 3ol). Huq. (Äuguft 1890t)

70) „ (5, X. ^fetl, Unto.«r8ud)brudereL (3ult 1890.)

71) „ Jr. Sömmcrtng. (3uni 1890.)

Ii) Reifungen: 21. iöerneefer'* »udjbrucferct. (3uli 1890.)

73) „ 2B. $>opf. (3unt 1890.)

74) »ab Orb: (£rnft rtauftol* & l5o. (3ult l8iH>.)

75) „ SB. »empp« iöudjbrucfcrct. (fluguft 1890.)

76) Hinteln a. b. 2B. : (S. sBöienbatil'« »udjbrucferct. (3anuar 1892.)

77) . Sdjrocbcr ä Sagner. («uguft 1890.)

78) Rotenburg a. 5.: «ertclamann. (Oftober 1890.)

79) Sdjlüdjtern : »udjbnicferci £obmciftcr. (3uü 1890.)

80) ®djmalfalbcn : ÜB. (5-cfarbt. (3uni 1890.)

81) „ #cobor ilBilifdj. (3ult 1890.)

82) „ Ofcbrüber SBolff. (3um 1890.)

83) SSanfrteb a. 2B.: ^eter 3*rael. (Oftober 1890.)

84) Söeblljetbcn : Jöccfcr & Bennert. (3ult 1890.)

85) SSi^enbaufcn : l£f)r. Xrautoctter. (3uü 1890.)

86) SBolftjagen : SB. «orncr. (3unt 1890.)

87) 3tegen&atn: ®. 2Bctnbreimcr. (Moocmber 1891.)
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AUendorf a.|W. $

Buchdruckerei H. 6. Beenken
Redakteur und Verleger

des „Werra-Bote" wie auch des
„Bade-Anzeiger für Sooden a./W"

Firma: Bachdruckerei von H. 6. Beenken.

Eig^nthümer: Hermann Gerard Beenken.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist fttr Zeitungs-, Tabellen- nnd

Accidenzdruck eingerichtet, 1 Tiegeldruckmaschine, 1 grosse

Handpresse, und sind in derselben l Gehülfe und 2 Lehr-

linge beschäftigt; 1 Zeitungsträgerin.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckerei von H. G. Beenken zu Allendort" a./W.

wurde im Jahre 1877 von dem Buchdrucker Otto Herrmann
gegründet, für Zeitungs- und Accidenzdruck eingerichtet und ist

bis heute in denselben Räumen Kirchstrasse 118 betrieben.

Herrinann, welcher zugleich Theaterdirektor war, verkaufte

seine Druckerei mit dem Verlag des von ihm herausgegebenen

„Weira-Bote" im Jahre 1878 an den Buchdrucker Franz Lohse

aus Naumburg a. S , welcher das Geschäft unter seiner Firma

bis zum 15. Mai 1886 weiterführte, an welchem Tage dasselbe

mit den Verlagsrechten käuflich in die Hände des Buchdruckers

H. G. Beenken überging.

H. G. Beenken wurde am 6. Juli 1855 in Leer (Hannover)

geboren, besuchte die dortige reformirte Hauptschule und trat

am IG. Mai 1870 als Lehrling in die Buchdruckerei von D. H.

Zopfs in Leer ein. Nach Beendigung einer vierjährigen Lehr-

zeit conditionirte derselbe als Setzer in der Buchdruckerei der

Idioten-Anstalt zu Neu-Erkerode bei Braunschweig, sowie in

den Druckereien von Th. Hahn Wwe. in Emden, Otto Huschke

in Nordhausen und Fr. Eupel' in Sondershausen. Am 28. Mai

1870 übernahm er die Stelle eines ersten Setzers in der neu-

gegründeten Buchdruckerei von W. J. Leendertz in Leer, deren

Leitung ihm bald nach dem Ableben des Besitzers tibertragen

wurde, auch trat er in die Redaktion der „Ems- und Leda-

Zeitung" ein. Am l. November 1880 gründete er nebenbei für

eigene Rechnung eine Comptoir- und Schul-Utensilien-Handlung,

welche er aber eingehen Hess, als er nach Allendorf a./W. über-

siedelte. Hier war seine erste Sorge, das neuerworbene Geschäft

zweckmässiger einzurichten und leistungsfähiger zu machen. So

wurden eine Tiegeldruckmaschine. viele moderne Schriften, Linien

und Verzierungen angeschafft und der im Jahre 1883 von der

ßadeverwaltung zu Sooden a./W. gegründete „Bade-Anzeiger*,

dessen Verlag in 1884 von dem Geschäftsvorgänger Lohse über-

nommen war, bedeutend vergrössert und dessen Inhalt vermehrt.

Ausser der Herstellung der beiden Blätter rWerra-Bote
w und

„Bade-Anzeiger für Sooden a., W. w beschränkte sich das Geschäft,

auf die Anfertigung behördlicher Formulare und niercantiler

Arbeiten.
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Bodenheim & O
Buchdruckerei in Allendorf a/¥erra,

^ Sjg)^ — • ""^

FTRMA: Bodenheim & Co.

ElGENTHÜMER: 1. Wittwe und Kinder von J. Steinfeld.

2. Kinder von 13. Bodenheim.

BETHIEB: Die Druckerei ist für Accidenzdruck eingerichtet. Sehr

reichhaltiges Inventar von Brod- und hauptsächlich Zier-

schriften, wie auch Einfassungen, Cliches und Holzschnitten

aller Art. Portwährender Eingang typographischer Neuheiten.

PERSONAL: 1 Factor (F. Gille seit 1858), 8 Schriftsetzer (W. Schaaf

seit 1861, J. Kanngiesser seit 1804, Carl Schaaf seit 1878,

W. Maass seit 1884, Carl Löser seit 1880, Emil Gebhard

seit 1883, Ed. Wimmel seit 1882, eine Stelle zur Zeit un-

besetzt), 1 Stereotypeur (G. Funke seit 1806), 2 Lehrlinge

(W. Scharff und Friedr. Minke), 1 Aufseher (H. Gauler seit

1855), 14 Maschinenmeister bezw. Drucker, 9 Bogenaufleger.

MASCHINELLE Einrichtung: 3 Doppelfarbenpressen, 6 Schnell-

pressen, 2 Tiegeldruckpressen für Dampfbetrieb, 2 kleine

Pressen für Fussbetrieb, 1 Amateurpresse für Handbetrieb,

2 Dampfmaschinen, wovon eine als Reservemaschine dient,

1 Stereotypgiessapparat, 1 Satinirwerk, 2 Glättpressen.

Entstehung und Entwickelung der Buchdruckerei.

Im August 1853 begründete der damalige Buchbindermeister

G. Bodenheim von hier eine Papicrwaarenfabrik, zu deren

rationellem Betrieb im Herbst 1854 eine eigene Buchdruckerei

eingerichtet wurde, welche sich — der Natur des Geschäftes ent-

sprechend — lediglich mit Accidenzarbeiten beschäftigt und mit

einer Handpresse eröffnet wurde, der jedoch in kurzer Zeit

mehrere andere folgten.

Das Geschäft, das Erste seiner Art in der Welt, bildete den

Anfang eines Industriezweiges, welcher heute in Deutschland allein

mindestens 8000 Arbeiter beschäftigt. Es hat sich aus kleinen

Anfangen herausgebildet, nahm aber bald einen raschen Aufschwung
und erwarb sich einen Weltruf, indem seine Erzeugnisse in allen

Welttheilen guten Absatz haben.
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Von der bedeutenden Ausdehnung des Betriebes dürfte der

Umstand Zeugniss ablegen, dass dessen Begründer, in Anerkennug

seiner Verdienste um die Hebung der Papierwaaren -Industrie im

Jahre 1871 zum Coinmcrzienrath ernannt wurde. Durch seinen

Sohn B. Bodenheim und Schwiegersohn J. Steinfeld welche als

Theilhaber eintraten, wie auch durch treue Arbeiter uud tüchtige

Beamte unterstützt, steht die Fabrik heute auf der Höhe der Zeit

und beschäftigt 150 Arbeiter und Arbeiterinen.

Speeiell die Buchdruckerei-Abth eilung anlangend, hat

sich dieselbe derart ausgedehnt, dass bereits im Jahre 1859 die

erste Schnellpresse aufgestellt werden inusste, zu welcher sich in

kurzen Zwischenräumen noch weitere anreihten, sodass im Jahre

18(»5 die Anlage einer Dampfmaschine erforderlich wurde.

Hierauf wurde im Jahre 1871 die erste Doppelfarbeupresse

aufgestellt, hauptsächlich zur Herstellung von Sehreibebüchem mit

Vorschriften, welche von den betr. Lehrervereinen der Provinzen

Hessen. Hannover etc. herausgegeben, hier angefertigt werden und
einen wesentlichen Bestandteil der Fabrikationserzeugnisse bilden.

Nur kurze Zeit — während des Jahres 1809 — wurde ein

Wochenblatt — das Witzenhäuser Kreisblatt— gedruckt; im Übrigen

ist und bleibt die Herstellung von allen kaufmännischen Formularen

und feineren Verpackungsgegenständen das specielle Feld der

Druckerei, die besonders auch auf dem Gebiete mehrfarbiger Druck-

ausführungen sehr leistungsfähig ist.

Nachdem der Begründer, Herr Commerzienrath (J. Bodenheim
sich im November l87:i von den Geschäften zurückzog — er starb

im Juni 1887 im 78 ,,,n Lebensjahr — wurde das Etablissement in

Verbindung mit einigen Papierfabriken in eine Actiengesellschaft

unter Directum der früheren Besitzer, B. Bodenheim und J. Steinfeld,

umgewandelt, von diesen jedoch nach kurzer Zeit — 1878 — wieder

zurückerworben und unter der Firma Bodenheim & Co. für

eigene Rechnung weitergeführt.

Herr B. Bodenheini starb im November 1879 und Herr
J. Steinfeld im Februar lss7.

Die technische Leitung der Druckerei wird seit 1858 von dem
Factor Herrn F. Gille geführt, während seit dem Ableben des

letzten Inhabers die kaufmännische Geschäftsführung den seit 1873

mit Prokura betrauten Kauf leuten, Herren C. Rüdiger und W. Mors,

übertragen ist.
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TTeiiizeriingW Buchdruckerei

Druck und Vorlag dos Hiiitorländor Aiizoigers

(Kreisblatt für den Kreis Biedenkopf)

verlnimlen mit

Firma : Heinzerlin«rsche ftnchdrnckerci.

Figenthfimer : Friedrich Heinzerünsr un<l Carl IIeinzerlin<:.

Betrieb: Di«' Hnchdrnekerci ist für Zeitnn^s-, Werk- und Aeridcnz-

drnek eingerichtet. Jiesitzt reiches Schriften- und Linien-

Material, Verzierungen. Kinfassunsrcn etc. : 1 Schnellpresse

mit Kisenbalinbewe^nny. 1 Handpresse. 1 ( lliittpressc, 1 l'ni-

vei'sal-T^lpierschneiihnasclune. 1 eiserne Pappsclieere. 1 Draht-

heftniaschine. 2 l\i^rinirmaschinchen etc.

Personal: 'J Setzer (Fr. lleinzerlinjr. (i^r. Hosch und .J. .Jost).

1 Lehrling (L. Invcr/agt). 1 Maschinenmeister (I\ Robert),

1 Maschinenmeisteiyehillfe resp. Kaddreher (K. Ln\ erzagt).

2 lUichbindcrgehülten (K. Krämer und .1. Vflflger.)

Coniptoir- und Expeditionspersonal: 2. Zeitunkstrüger 3.

BocbUnderei. Bncti-, Papier- und ScbreilimaterialiBn-Hanilnue.

j t

Digitized by Google



Persönliche und geschäftliche Notizen.

m+ —
Die Heinzerliiur'sehe Buehdruekerei wurde im .lalin» 1837 von

Justus Heinzerlinjr ^cjrründet. Im Juli jenes Jahres verliess Jim

jetzt im Verkure der Hcinzerlhur'sehen Buchdruckeroi erscheinende

Hinterländer Anzeiger" als „ Anzchrchlatt für den Kreis lihxlen-

kojif und den 'Hexirk Vöhl" xum erstenmalo die Presse. In kleinem

Format, bei wö<'hentlieliem einmaligem Krsehcinen, «rentierte es da-

mals den Bedürfnissen seiner Leser. Im Jahr 1845 verdrossene

sieh das Hlatt und oi-schien wöehentlieh zweimal. Das Jahr lS4s

brachte seinem Verleger J. Heinzeiiiiiir maneherlei rnbetpiemlich-

kwten und Verlogenheiten. Kr wurde damals wetren eines fatalen

Druckfehlers vor den (ieriehtshof in (Jicsscn zitiert, welcher al*T.

da seine l'nschuld erwiesen wurde, ein freisj »rechendes l'rtheil fällte.

Im Jahr« 1 issu «rhur die Huehdruckerei durch Sterbfall der

Justus Heinzorlinir Wittwc an deren beiden Söhne Friedrieh und

Carl Hehr/erlhur über, welche das Hlatt schon seit 1887 abermals

verdrösserton und seit diesem Jahr dreimal wöchentlich erscheinen

Hessen. Letztere hatten wetren Kränklichkeit und späteren Sterb-

fall des Besitzers seit 1877 das (ieschaft schon geführt uml stets

verbessert.

Bis zum Jahre 18i»o arbeitete die Druckerei mit einer kleinen

hölzernen Presse; von diesem Jahr an mit einer verbesserten eisernen

Handpresse; im Jahr I8(>u wurde eine neue Schnellpresse von der

Firma Klein. Forst A Hohn in Johannisberg a. Rh. erbaut, in Be-

trieb «resetzt.

Friedrich Heinzeiiiiiir ircboren 1841 zu Biedenkopf, liesuehte

die Realschule daselbst und trat im Jahre 18">:> als Setzer in das

väterliche (Jeschäft ein.

Carl Heinzeiiiiiir geboren 184«) zu Biedenkopf, besuchte» die

dortijre Realschuh', wurde als Buchbinder ausgebildet und trat im

Jahre l si*,4 in das väterliche Geschäft ein.
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ujptmiietm Jf. laufmann % lo*

^nuft untr Berlag frei* Borfmifieimer ftni*i£er.

-^^.»M«!,»!,».,«7.^.»7i»..»nV.> .7V77» mV

i

.»..»,.»„ »7 .Vii »
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7» i7» < . »77» r • 7, ••iViWu » » » "*." * " .Tl' * 1 » " • " • 'I* "*

3Ttrma: 5r. Kaufmann & Co.

3nf|<tb?nn tft eine £ommanbit'(ßefellfd?aft, bie pertreten wirb burd) bie

perfönlicb. baftenben <5efellfd]after ^riebrieb, Kaufmann, Carl

3acobi unb ZTlattbjas Hacfe.

Betrifft : Vit Endibrucferei ift für Wert; llccibcny unb Seitungsbrucf

eingerichtet unb befifct ein beu «frforberuiffen ber Heuseit

entfpredjenbes ausreid?enbes Scbriftenmaterial , 2 SdmeU-

preffen, i Cigelbrucfmafcbine, l Gasmotor unb fonftige ^ilfs«

mafdnnen.

(ßebrueft tpirb u. 21. feit 1873 ber täglid? erfdjeinenbc

BocFenbeimer feiger, (Drgan für amtliche publifationen in

öoefenbeim.

Perfüttal: 5 Sefeer, 2 tel^Unge, \ Zttafcrjinenmeifter, 2 Hilfsarbeiter.

(ßegrünbet würbe bie Drucferei im 2Iugu)"t 1873 unter ber $irma

w <ßenoffenfd?aft&'öud]brucferei" unb geborte einer eingetragenen (ßenoffen»

fdjaft an, beftetjenb aus 16 23ud]brucfergefylfen, bie aber nur tfy?il»eife

ins (ßefdjäft eintraten.

23ei bem 3"frafttrcten bes neuen (ßenoffenfebaftsgefeftes am i. (Df«

tober 1889 beftanö bie (ßefellfcbaft nur nodj aus i öudibrucferu unb

3 IDittipen oon folgen. 21lle anoeren früheren Ulitglieber traren unter«

beffen ausgetreten ober geftorben.

€s würbe, ba bas neue (ßenoffenfchaftsgefefc einen grojjen Der-

roaltungsapparat porausfefct, pon ben perbliebeuen ZUitgliebcrn ber <ße«

noffenfdiaft befdjloffen, ledere in eine Commanbitgefellfdjaft um3uu>anbeln.

5r. Kaufmann & Co. tpurbe als finita beftimmt, ba bas ZTiitglieb

Kaufmann feit 23efteben ber Drucferei mit ber <ßefd?äftsfüt}ruug betraut

unb fein Harne als mit ber I)rucFerei perbunben am meiften befannt n?ar.

(ßefdjäftslofal feit (5rünbung ber Drucferei : 5d?öne 2lusfid]t 2 in

iSocfenbeim.
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Oscar Kümmell,
Buchdruckerei, Buch- u. Schreibwaarenhandlung.

Bockenheim-Frankfurt a. M.
he -

t;e»

Firma: Oscar Kümmell.

Eigenthümer : Derselbe.

Betrieb: Die Buchdruckerei, hauptsächlich für Accidenzdruck

eingerichtet, verfügt über ein reichhaltiges Schriftenmate-

rial etc., eine Schnellpresse und eine Tiegeldruckpresse, zwei-

pferdigen Gasmotor, Papierschneidmaschine, Drahtheft-

maschine, Perforirmaschine und Paginirmaschine.

Personal: i Schweizerdegen (Wilhelm Gätje aus Oldenburg),

2 Lehrlinge und i Falzerin.

Persönliche und geschäftliche Notizen:

Die Buchdruckerei wurde von Oscar Kümmell (geboren

am 7. April 18.50 in Herrenbreitungen, Kreis Schmalkalden) im

April 1886 in dem Hause Hasengasse Xo. 23 errichtet und im

November 1889 in das von ihm neu erbaute Geschäftshaus Grosse

Sandgasse No. 46 verlegt. Vorzugsweise mit der Ausführung

kaufmännischer Drucksachen, Anfertigung von Formularen für

Behörden und dem Druck von Schreibheften beschäftigt, wird

ausserdem u. A. regelmässig das Programm der Höheren Töchter-

schule in obengenannter Buchdruckerei hergestellt, auch wurde

derselben die Broschüre „Verhandlungen der 14. Hauptver-

sammlung des Vereins von Lehrern an den höheren Unterichts-

anstalten der Provinz Hessen-Nassau" zur Ausführung übertragen.
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Buchdruckerei Friedrich Ässhauer.

CSLSSöl» ** Werk-, Zeitung s-
9 Formular-

*> Accidenz- etc. Droek.

&®

,firma : 23 u d> 6 r u.-f e r e t poh ,f r i e b r

i

d} 2X f a u e

r

tcrjeit 3d>t0$pl*$ 7.

Die Bud)brucferei fortist alle im Budjbrucferfad? rorfommenben

Arbeiten.
\ Sdmellpreffe.

perfonal: 2(uguft tfgtyauer, Sefccr.

Carl tfraufe, inafdnuenmeifter.

Carl retyaub, Cefjrling.

IDilbelm Sdmell, bülfsatbeiter.

Jlerfä$tlid)e tmfc 0efd|äftlid|e Ifotifett.

Die Budjbrucferei von jriebrid) ^(^auer würbe am \. 3anuar
\87/> von bem jetzigen 3nt?aber mit bem Budjbrucfer &uguft IDeber,

betbe aus Caffel, begrüubet. (877 fdueb 21. IDeber freiwillig aus

6er jirma aus unb unirbe biefelbe bis fyeiite von Jfr. tfgfjauer

weiter betrieben. — ,friebrid) tfgfjauer, geb. am o. l(oi?ember \M\,

rjat als Sdjriftfefcer 4 3at?re in ber l)of= unb IPaifeuljaus-Budv

brueferei 5U Caffel gelernt, war bann bis $um 3a *?rc m ocn

Budjbrucfereien von Baier unb Cewalter unb $v. Sdjeel befdnlftigt.

— Seit \. 3"» 1882 wirb in bem (ßefcbäft bie altefte ber beutfdjeu

aulifemitifdjeu Leitungen, bas „Keidjsgelbiuonopol" (Kebafteur

Keidjtagsabgeorbneter für beu I. tjeffifdk'u IDablfreis tDolffyagew

Hofgeismar Kinteln Cubwig TO einer aus Bubenrobe im Kreife

Homberg, tfegieruugsbe$irf Caffel) gebrueft. Jludi würbe im 3**f?rc

J885 bie couferüatiüe „Heffifd>e ,geiluug" r>om \. Xvvil bis $um

50. September gebrueft ; biefelbe mußte jebod} wegen ZHangel au

ausreidjenber Beifjülfe feitens ber conferuatioen Parteileitung in

Caffel eingeben.
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Bnchdrnckereien

in

Cassel

und

Frankfurt a.M.

Baier & Lewalter.
Eigenthümer:

Alb. & Franz Baier.

Werk-, Formular- & Accidenzdruck.

Cassel: Woifssehincht 12.

Frankfurt a.M.: (ir. Hasenpfad 46.

Firma: Baier & Lewalter in Cassel und Frankfurt a.M.

Eigenthümer: Alb. Baier in Cassel und

Franz Baier in Frankfurt a. M.

Factor mit Procura : Ludwig Knöner in Cassel.

„ ohne „ Otto Gabler in Frankfurt a. M.

Betrieb ist für Werk-, Formular-, Billet- und Accidenzdruck

eingerichtet ;
grosser Vorrath aller Arten Schriften vor-

handen, besonders starkes Material für den Druck von

Eisenbahn-Tarifen ; an Betriebsmitteln besitzen weiter

das Geschäft in

Cassel

4 Schnellpressen,

1 Locomobilc,

1 Hand- und

1 Glättpresse

etc. etc.

Arbeitspersonal:

9 Setzer,

2 Lehrlinge.

3 Maschinenmeister,

4 Einlegerinnen,

1 Heizer,

1 Hausbursch und

1 Laufmädchen.

Frankfurt a. M.

5 Schnellpressen,

1 Bostonpresse,

1 Locomobile,

1 Hand- und

1 Glättpresse,

Stereotypie und

Buchbinderei-Einrichtung,

etc. etc.

Arbeitspersonal

:

10 Setzer,

'2 Lehrlinge,

3 Maschinenmeister,

4 Einleger,

1 Heizer,

l Lagernieister,

1 Packer,

1 Hausbursch.
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Sonstige Notizen.

Die Bnch«1ruckerei von Baier & Lewalter in Cassel wurde Ende der

30er Jahren vom Buchhändler Theodor Fischer in Cassel znin Zwecke des

Selbstdruckens seiner vielseitigen eigenen Verlagswerke gegründet, spater uber-

nahm derselbe auch anderweite behördliche und Privatarbeiten zur Ausführung.

Im Jahre 1846 stellte Fischer die erste Schnellpresse in Cassel auf. Im Jahre

1848 wurde demselben in Geineinschaft mit B. Dondorf in Frankfurt die Aus-

führung der Kurhessischen Kassenscheine übertragen. — Mitte September 1848

übernahm der jetzige Mitbesitzer A. Baier die Leitung der Fischer'schen Bnch-

druckerei ; an gleichem Tage trat Chr. Lewalter als Schriftsetzer in das Ge-

schäft ; dasselbe besass an Druckkraft eine Schnellpresse, sowie eine eiserne und

«ine Holz-Handpresse. Ausser mit den obigen Kassenscheinen wurde das

Fischer'sche Geschäft mit der Ausführung Kurhessischer Obligationen beauftragt.

Im Jahre 1852 übernahmen A. Baier und Chr. Lewalter kauflieb die Buch-

druckerei Th. Fischers, unter Vorbehalt, dass die Kaufer die Firma „Th. Fischer s

Bnthdruckerei" für so lange beizubehalten berechtigt seien, bis A. Baier das

Bürgerrecht in Cassel erworben habe. Bis zum Jahre 1859, sage 7 Jahre lang,

musste derselbe petitioniren und suppliciren, bis er endlich auf Umwegen zum

Bürger Cassels aufgenommen wurde. Durch Fleiss, Umsieht und Speculations-

geist wurde das Geschäft erweitert ; im Jahre 1853 wurde die alte gegen eine

neue grössere Maschine vertauscht; im Jahre 1852 wurde der erste Kisenbahn-

Verbandstarif gedruckt , der Mitteldeutsche , zwischen Thüringer- , Main-Weser-

und Nordbahn ; derselbe wurde binnen kürzester Frist geliefert ; das Geschäft

richtete sich nun auf Tarifdrucke ein, es war das erste in Deutschland, welches

den Verwaltungen ein vollständiges Kxemplar eines Tarifes zur Correctur vor-

legen konnte und erhielt in Folge dessen von allen Seiten Aufträge auf der-

artige Ausführungen ; heute ist das Geschäft in der Lage 40—50 Bogen a 16

Seiten Lexikon 8 u Tarif als stehend im Satz in Correctur zu liefern. Im Jahre

1S61 wurde die Tagespost gegründet
;

länger denn 20 Jahre ist solche er-

schienen , doch wurde dieselbe lieber, da unrentabel, eingehen gelassen, als die

noch nicht ganz unbedeutende Abonnentenzahl einem anderen hiesigen Blatte

verkauft. Von Jahr zu Jahr wuchs die Zahl der vorhandenen Maschinen,

1874 waren deren 4 vorhanden, und als damals die Königl. Eisenbahn-Direktion

der Strecke Bebra- Frankfurt — die Hauptarbeitsquelle des Geschäfts — von

Cassel nach Frankfurt a. M. verlegt wurde, mussten die Besitzer dortselbst

eine zweite Buchdrnckerei errichten. Leider starb zur selben Zeit Chr. Lewalter

und ging das Geschäft in den Alleinbesitz von A. Baier über, der im October

1884 seinen Sohn Franz, unter dessen specieller Leitung das Frankfurter Ge-

schäft seit seiner Krötlnung steht, als Theilhaber aufnahm und dem langjährigen

Mitarbeiter L. Knöner Procura ertheilte.

• »»CR ft LtWALTr». CAMICL.
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Buchdruckerci

CASSEL
Ch. Theodor Bickhardt
Buchdruckerei und Liniieraustalt.

Frankfurterstrasae 20

(seit 1868).

Firma: Ch. Theodor Bickhardt.

E i g e n t ü in e r : Derselbe.

Bot rieb: Die Druckerei ist für Work-, Formular-, und Accidenz-

druck eingerichtet. — 1 Schnellpresse. 1 Handpresse, Liniicr-

Maschinen.

Personal: Durchschnittlich 2 Setzer und Hiilfspersonal.



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Christoph Theodor Bickhardt, geb. zu Darmstadt dt*n

7. Deccmber 1821, wura?, früh verwaist, vom 6.— 11. Jahre im dann-

städtcr Waisenhaus*, dann bei einer Verwandten erzogen, lernte

1 83( » in der Buchdruckern von Carl Ludwig Wittig in Darmstadt,

und zwar das erste Jahr in der Papiorbranche, das zweite am Setz-

kasten, das dritte an der Druckpresse, das vierte au der Schnellpresse.

Nach damaliger Buchdruckersitte wurde ich im ersten Jahre einge-

schrieben, im vierten ausgeschrieben, jedesmal unter Ceremonien und

Festlichkeiten. Nachdem ich somit selbständiger Gehülfe geworden,

ging ich auf die Wanderschaft und arbeitete in Mainz (wo ich 1840

das grosse Gutenbergfest mitfeierte), Wiesbaden, Worms als Drucker,

in Giessen als Maschinenmeister. Wie so viele, welche dasjenige, was

wir jetzt erreicht haben, durch die Tat verwirklichen wollten, machte

ich 1848 —49 in den Reihen der Friedrich Hecker'schen und Georg

Ilerwegh schen Armee als Turner den Feldzug in Baden mit, rettete

mich in die Schweiz, durfte bald nach Deutschland zunickkehren

und arbeitete in der Folge in Halle, Weimar, (bei Vogt), Naum-
burg a. d. Saale (bei Litfass) zusammen 2 Jahre : in Braunschweig

(bei E. Vieweg u. Sohn Lotterie und astronomische Werke), 5 Jahre:

in Hannover (bei König & Ebhardt Geschäftsbücher, kaufmännische

Drucksachen, und bei Hieras Kassenscheine für die hannöverische

Bank), zusammen 2 Jahre. 185G kam ich nach Cassel zu Th. Fischer

(jetz Baier & Lewalter), wo ich namentlich Papiergeld, Eisenbahn-

tarife und dergl. mehr druckte.

Im Jahre 1808 begründete ich meine eigene Druckerei in dem
Hausse Nr. 17 der Frankfurter-Strasse in Cassel und richtete sie

mit 1 Handpresse und 1 Schnellpresse für Werke, Accidenzen und For-

mulare ein; 186*9 wurden Liniiermaschinen zu Schreibheften etc.

angeschafft, hierauf in demselben Hause ein Verkaufsladen für Schreib-

materialien eingerichtet, in welchem auch die von mir gedruckten

Formulare, Geschäftsbücher und in Verbindung mit Lehrern einge-

richteten Schulsjhreibhefte, Aufgabebücher, Spruchbücher verkauft

wurden.— Auch für Eisenbahn-Verwaltungen, Apotheker, Droguen-

und Cartonagefabriken wird gedruckt. —
Von Wochenschriften resp. Zeitungen wurden bei mir gedruckt

1808—1870 Die Feierstunde, (Beilage zum Volksboten): 1878—1887
Der Sonntagsbote und das Missionsblatt aus Kurhessen. 1880—1887

Das Geldmonopol. — Das Geschäft hat sich ganz gut rentiert, bis

in den letzten Jahren, wo ich kränklich wurde, ein Stillstand eintrat.

Es wird sich aber hoffentlich unter meinem Sohne Ludwig, geboren

am 18. Februar 1802, der sich auswärts auf hält, um grössere Buch-

druckereien kennen zu lernen, wieder erholen und erblühen.
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Buchdruckerei

Kassel.

1p

L. Doli.
Eigenthümer: Philipp Doli.

Werk-, Formular- & Accidenzdruck.

W ildcmannsgasso 12

Firma: Buchdruckorei von L. Doli.

KiCiENTHüMER : Philipp Ludwig Doli.

Betrieb: Die Buchdruckeroi ist für Work-, Formular-, Musik-
noten- und Accidenzdruok eingerichtet. Reichhalti^er

Yorrath an Schriften (insbesondere auch für fremdsprachli« he

und mathematische Arbeiten). i Schnellpresse, i Hand-
presse, i (ilättpresse. — ßetriebsorweiterung in Aussicht
genommen.

Personal: \ Set/er (Wilhelm Immendorf, ^eit i^^.s, Christian

Steindecker. Theodor Link. Wilhelm Sehoofi. i Lehrling

((ieorg Weinmeisterl; i Maschinenmeister (I lcinrich Andreas,
seit 1 lMnlejferin (Frau Marie Dot/enn«th, seit iH>,s),

1 Hülfsarbeiter (Ferdinand Andreas, seit 1 s; 7).
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckerei von L. Doli wurde im Nov. 1838 von
Ludwig Doli (geb. 1802) und Christoph Schäffer, beide aus
Kassel, unter der Firma Doli & Schäfter errichtet und ist bis

heute in denselben Räumen Wildemannsgasse 12 betrieben.

Schaffer starb 1846, doch blieb die Firma unverändert bis in

die 60er Jahre, wo sie in Doli cV. Schäfter (L. Doli) umgewandelt
wurde; seit 1882 wird ausschliesslich L. Doli gezeichnet. Die
Druckerei war bei ihrer Gründung mit 2 neuen guten Hand-
pressen und reichhaltigem, nach neuem System und auf Pariser

Hohe gegossenem Schriftmaterial (damals zuerst in Kassel), ins-

besondere auch für den Druck wissenschaftlicher Arbeiten aus-

gerüstet, so dass es ihr gleich anfangs gelang, tüchtige Proben
ihrer Leistungen abzulegen. Werkdruck ist dann auch bis in

die neueste Zeit das hauptsachlichste Leid geblieben, auf dem sie

thätig war. -- Ludwig Doli starb im Juli 1863 plötzlich an einem
Hirnschlag und seine Wittwe führte das Geschält untei Leitung
ihres einzigen Sohnes Philipp fort, sie steht jetzt im 80. Lebens-
jahre. Philipp Döll, geb. 16. Juli 1845, besuchte von 1854—60 das

Gymnasium zu Kassel und erlernte dann im väterlichen Geschäft

die Buchdruckerei, erst 18 Jahre alt war er genöthigt die Leitung
zu übernehmen ; wenn ihm auch manche Schwierigkeiten in

den Weg traten, so gelang es doch die Buchdruckerei nicht nur
zu erhalten, vielmehr schon bald zu recht gedeihlicher Ent-
wicklung zu fordern, so dass sie, wenn auch von bescheidenem
Umfange, sich doch eines geachteten Namens erfreut. Ph. Doli

gehört seit 1880 dem ständigen Bürgerausschusse der Stadt

Kassel, seit 1885 der Schuldeputation an, von 1879 an *st er

Vorsitzender der Kasseler Turngemeinde, seit 1883 auch Vor-
standsmitglied des Handels- und Gewerbevereins ; schrift-

stellerisch ist er mehrfach thätig gewesen.
Zeitungen sind nicht gedruckt, dagegen einige Wochen-

blätter: 1N41 der Israelit, 1843 der Deutsche, 1845 der Kirchen-

freund, 1841 48 das Beiblatt zur Kasseischen Allg. Zeitung,

1863 04 der Kirchenbote aus der evang. Conferenz in Gunters-

hausen, 1805—7.5 die Evangelischen Blätter aus beiden Hessen
und Nassau. Ks würde zu weit führen, auch nur im Auszug
die weit über 300 hinausgehende Zahl von Werken, Disser-

tationen u. a. hier aufzuführen, besonders mag hervorgehoben
werden, dass das Adressbuch von Kassel sowie die Zeitschrift

des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde nebst

Supplementbänden seit 51 Jahren bei L. Doli gedruckt sind,

seit 18 Jahren auch die Programme des F'riedrichs-Gymnasiums

;

gegenwärtig bietet der Katalog der Landesbibliothek lang-

dauernde Beschäftigung, Aufträge haben folgende Verleger der

Druckerei zu Theil werden lassen: J. J. Bohne, W. Appel, J.

(ieorg Luckhardt, J. C. J. Kaabe, O. Bertram, C. Luekhardt, G.

IL Wiegami, H. Jungklaus, Th. Kay, Th. Fischer, A. Frey-
schmidt, F.. Hülm, M. Brunnemannn. Im Selbstverlag der Ver-
fasser erschienen insbesondere auch: Hochhuth, Kirchenstatistik

und Kisenmann, Katalog der Gemäldegalerie.
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Buchdruckerei t ^wfe & ScllÖllllOVen
(Eigentümer: 6ebr. Schönhoven),

i | Buch«! nickerei und Verlag des General-

L/äSSGl- f
Anzeiger f. Cassel u. Umgegend.

•i- Mittelgasse 51.

Firma: Drewfs & Schönhoven.

Eigenthünier: Heinrich, Joseph uud Peter Schönhoven.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk-, Formular-

u. Accidenz-Druck eingerichtet. — 1 Schnellpresse, 1 Tiegel-

druckpresse, 1 Bostonpresse.

Personal : Setzer incl. Inhaber 5, Lehrlinge 4, Maschinenmeister

1, Hilfsarbeiter 1, Einlegerin 1.

Coniptoir- a. Expeditions-Personal: 3, Trägerinnen 18.



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckerei wurde am 1. Oktober 1884 unter der-

Firma Drewfs & Hilker zur Herstellung des General-Anzeiger,]

welcher seit Gründung desselben, im Jahre 1883, in einer an-1

dem Offizin gedruckt wurde, eingerichtet. Der General-Anzeiger!

für Cassel und Umgegend erschien bis 1. Oktober 1884 die Woche
[

lmal, von da bis 1. Oktober 1885 wöchentlich 2 mal und v<

1. Oktober 1885 bis Oktober 1886 3 mal und von da ab 6maL
wöchentlich. Gedruckt wurde hier ausser dem General-Anzeiger

an Zeitungen vom Jahre 1885 an die Waldecksche "Rundschau,

welche seit 1888 Gmal wöchentlich erscheint, von Januar 1887

bis Oktober desselben Jahres der wöchentlich 1 mal erscheinende

Reichs - Herold und dasselbe Blatt wöchentlich 2 mal ersehe»
nend von Anfang März 1889 bis Oktober 1889. Ausserdem
wurden Werke, Cataloge, Formulare und Accidenzen in grosseif

Zahl hergestellt.

Heinrich Schönhoven, geb. 17. August 1858 in Vilich-Rhein-!

dorf b. Bonn, erlernte an der Maschine in der Universität

Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn von 1872 bis 1876 dl

Drucken, diente von 1878 bis 1881 beim 2. Garde-Ulanen-1

konditionirte von 1881 bis Ende 1884 in Magdeburg und Berl

trat Ende 1884 in das Geschäft von Drewfs & Hilker und ül

nahm im März 1885 nach dem Austritt von Hilker mit

Drewfs den Verlag und Buchdruckerei unter der Firma Dre<

& Schönhoveu. Bei dem Austritt des W. Drewfs am 1. Oktobei

1889 traten Joseph und Peter Schönhoven ein, doch blieb die

Firma unverändert. Joseph und Peter Schönhoven, geb.

am 16. Februar 1855 in Vilich -Rheindorf b. Bonn, traten

21. Juni 1869 in die Universitäts-Buchdruckerei von Carl Geoi

in Bonn als Setzerlehrliuge in die Lehre Ersterer war bis Ii

bei C. Georgi und von November 1878 bis Frühjahr 1880

Manz in Regensburg und kam dann wieder in das Geschäft

C. Georgi bis 1886, konditionirte dann von November 1886

zum Eintritt als Theilhaber in der Buc

& Schönhoveu. Peter Schönhoven blieb bis Api

Georgi und ging dann zu Peter Neusser (Bonner Zeitung) ui

blieb daselbst bis zu seinem Eintritt (Oktober 1889) als Theil

haber in die Firma Drewfs & Schönhoveu.

n von November 1886 \m
Buchdruckerei von Drewre

lieb bis April 1877 bei C.

7^4
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aubel & Co. Nachf.
-> CASSEL.

TT

CASSEL.
Datum des Poststempels.

Hierdurch thcilen wir Ihnen ergcbenst mit,

dass wir iiiisciv Huchdruekerei neu eingerichtet

haben, um den heutigen Ansprüchen in jeder Weise

p-nügen zu können. Einerseits dadurch, dass wir

mit den besten Buchdruck- und HRUfanMfhiltflll ver-

sohen sind sowie mit dein modernsten und neuesten

Schriftenmaterial, andererseits aber dadurch, dass

wir diese Arbeiten nur von tüchtigen Kräften aus-

führen lassen, ist es uns möglich, selbst den feinsten

Geschmack in Itazug auf Arrangements und Schrift-

art befriedigen zu können. Indem wir Sie daher

freundlichst ersuchen, bei Bedarf sich unser gütigst

zu erinnern, zeichnen

hochachtungsvoll

Faubel & Co. Nachf.
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Geschäftliche Mittheilungen.

Die Fabrik wurde gegründet im Jahre 1855 unter der Firma

Faubel & Co. von dem Herrn Hermann Faubel und blieb in dessen

Besitz bis zum Jahre 1874. Dann ging dieselbe durch Kauf über an die

Herren Emil Graudefcld und Apotheker L. A. Döring. Dieselben führten

dieselbe gemeinsam fort bis nun Jahre 1878. In diesem Jahre trat

Apotheker Döring aus, und ging nun das Geschäft in den alleinigen Besitz

des Herrn Emil Grandcfcld, der dasselbe bis heute noch inne hat. Während

bis zum Jahre 1878 das Geschäft ausser der Cartonagenfabrik, verbunden

mit Lithographie und Steindruckerei auch noch sämmtliche pharmaceutische

Apparate und Utensilien führte, blieb es von da an nur noch Cartonagen-

fabrik und erweiterte speciell darin seine Fabrikation. Im Jahre 1888

niusste dann noch eine eigene Buchdruckerei eingerichtet werden, da

die bis dahin von einer hiesigen kleinen Druckerei gelieferten Arbeiten den

heutigen Anforderungen nicht mehr genügten, und somit eine eigene

Druckerei schon lange ein Bedürfniss geworden war.

—k— —

Betrieb.

Da die Buchdruckerci erst im Jahre 1888 eröffnet wurde, ist die-

selbe mit dem besten Material der Neuzeit entsprechend eingerichtet und

zwar hauptsächlich für Accidcnzdruck. Es wird gearbeitet mit 3 Maschinen:

1 grosse Schnellpresse von Hamm in Frankenthal, 1 Tiegeldruckmaschine

„Stella
- von Albort & Co. und 1 Gamper'sche Tretpresse, nebst dem

nöthigen Hülfsmaterial. Personal: 1 Schweizerdegen (Heinrich Schmidt),

1 Setzer (Heinrich Weiflenbach) , 2 Hülfsarbeitcr (Gustav Gundlach und

Heinrich Schuwirth) und 1 Einlegerin.

Die Steindruckerei arbeitet mit 10 Pressen.

Im Ganzen beschäftigt die Fabrik ca. 130 Arbeiter.

*4§f>

—
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ß. IL löbus, Buchdmickerei,

Cassel.

Firma: I. F. Fötus.

Eigentümer: Derselbe.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk- und

Accidenzdruck eingerichtet. Sie besitzt ein reiches Schrif-

ten- und Linien-Material, Verzierungen, Einfassungen etc.,

1 Schnellpresse, einen kleinen ftasmotor, Stereotypie fürs

Sonntagsblatt etc.

Personal : 3 Setzer, wovon einer die Druckarbeiten mitversieht,

1 Lehrling.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckerei von L. F. Pöbus besteht seit 1878;

sie ist von ihm selbst gegründet resp. angeschafft. Aber

erst nach und nach wurde die Druckerei vervollständigt.

Da sie besonders für eine Zeitung gegründet wurde, so wurde

sich auch auf Accidenzarbeit weniger gelegt. Die Zeitung,

die L. F. Föbus selbst gründete, heisst Kasseler Sonn-

tagsblatt; sie ist ein speciell religiöses Blatt, das im Jahre

1890 die stattliche Auflage von 24,500 erreicht hat. Er-

scheinungszeit ist wöchentlich einmal. Durch körperliches

Leiden gebunden, kann sich der Verleger obiger Zeitung

mit sonstigen Arbeiten nicht viel befassen, und werden des-

halb Accidenzarbeiten nur ab und zu hergestellt
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C. H. Giesen, Cassel

Buch- und Stein«! rm-kerei

Papier-, Schreib- und Zeichnenwaaren-Handlung
*

Fabrik von Vexir- und Schei z- Artikeln.
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Pinna: C II (Üesen.

EigenUmmer: ( \. II <iie-en
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l -»pferdicer ijasni<)t«ir, i S Ju Ka,ien ;.i -.cl ime. l i i.i.ancier

und sonstige HbtiMna^iaueu

Personal: t Setzer, i Ma->ch:nei:mci -!t :\ i Sreindru ..kcr.

i Lithograph

Contor- u. Liiden-Prus< »n a 1 : Wa'kauka, , Verkäuferin,

i Gesdiiittsd.encr

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Am i<). Januar i^i cn'ihuete i,k ,un lueM^eu PL« r/L

eine Papier- und Srhrmh«.v:iareu-Hiind)um; und - t <_- 1

T
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mich einem haben Line die e- .'e riccicruck pre-e .ul'

Im September i> v «' k. eilte :ch cie -e'T «aber •<; lahre

bestandene Papier- und Schreibe uurer: I l.ai J!uu_ iu [-t

Steindruck er ci \u:, ii.vl Poun../ und vereinigte ,i:e-e

mit meinem eigenen C.e.^haP.

Im Herbst |S,X- liehtetc ;ch meine hiaeke-ei dmvb
An schalhme neuer nben-.'elien.a antue:, i'.rten .Maschinen

und Schrillen vollständig neu ein.

Seit einigen Jahren habe ich auch die Kann!-.. «.mm
von Vexir- und Sfberz- A rta koln a u t -ei • «u i men
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Buchdruckerei
£ Gebrüder flOttllClft

C&SS&1 X Eigentümer: Adolph Gotthelft,

c*<»iniMch«> Htraw« 10 jAf Wilhelm Gotthelft, Theodor Gotthelft,

O-u iH4i>. Albert Gotthelft, Richard Gotthelft.

Firma: Buehdruekerei von Gebrüder Gottholft.

Kiukstiii"mkk: Ailolf. Wilhelm, Theodor, Albert. Richard f .ottli^lft.

Betrieb: Die Buehdruekerei ist für Werk-, Formular-, Zeitungs-, Musik-

noten- und Accidenzdruck eingerichtet. — Grosser Yorrath au
Accidenz- u. Werkschriften (ebenso Einrichtung für mathematische,

hebräische, pri**t*hi«cli«' etc. Werke). — 1 Dampfmaschine, 1 Ro-

tationsmaschinc, 1 Doppelmaschine . 5 Schnellpressen, 1 Tretpresse,

2 Handpressen, 2 NunmuM irinaschinen. 2 Besehneidmaschinen , 1 Glätt-

presse, 2 Drahtheftmaschinen, 2 Papp rhcereii . 1 Perforirmaschine,

1 Stereotypie - Einrichtung für Flach-, »•im- gleiche für Rundsterco-

typie, 1 Kreissäge, 2 Prägepressen für «in- und mehrfarbige

Monogramme.

Personal: 1 Factor. 1 Metteur, ca. 35 Setzer. 10 Lehrlinge, 1 Ober-

maschinenmeister , 2 Maschinenmeister, i* Anlcgerinnen , 1 Formen-
waseher. 1 Stereotypem* , 1 Buchbinder, 1 Heizer, 1 Arbeit«mann,

43 Zeitungsträger, 1 Hausbursch , 2 Cassircr, 1 Redactcur, 2 zweite

Redacteure, 1 Corrector, 2 Expedienten, 1 Buchhalter.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die in den zwanziger Jahren von dem Nichtfaehmanne Dietrich
Albrecht (reeh gegründete Buchdruckerei, in welcher schon im Jahre
1K2* ein Adreßbuch mit Abbildungen erschien, war eine der bedeutendsten
unserer Stadt und wurde in derselben gegen Ende der dreissiger Jahre
das freisinnige Blatt «.Der Verfassungsfreund" gedruckt, welches dem
jetzt noch lebenden Literaten Salomon Hahndorf in seiner Eigenschaft
als Mitarbeiter, sowie für das unter seiner Kedaction herausgegebene frei-

sinnige Blatt „Der Beobachter" eine sechsmonatliche Gefängnis* - Strafe

einbrachte, die er im Jahre 1839 verbüsste. Der Druck dieser Blätter

wurde verboten und das Oese hilft ging von da an zurück, so dass der Be-
sitzer sich enteehlosH, die aus 2 Holzpressen und circa 25 C'tr. Sehriften
bestehende Officin zu verkaufen. Dieselbe ging am 2. November 1841 in

den Besitz des Schriftsetzers Carl Gotthelft über, welcher sich, den da-
maligen Verhältnissen entsprechend, im elterlichen Hause ein kleines
Druckerei-Gebäude erriehtete und sich namentlich mit dem Druck von
Aceideiizen, als Rechnungen. Facturen, Avisbriefen, Karten etc.. hesehüf-

tigte und zu diesem Zwecke im Jahre 1849 die beiden Holzpresseu )„•-

seitigte und statt deren eine eiserne Press««, sowie später noch eine /weite
dafür aufstellte, welche gar oft still stehen musste, weil der Bedarf an
kaufmännischen Formularen noch kein so grosser war. Seinem Bruder
Adolph Ootthelft, welcher zu dieser Zeit in der k. k. Staatsdruckerei zu
Wien conditionirte, gab er von dem Gange des Geschäft» zeitweise Berichte,

und da diese keinen wesentlichen Fortschritt bekundeten, tauchte in diesem
die Idee auf, ein Blatt unter dem Titel „Gewerbliches Tageblatt und An-
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zeiger" in gründen. Der Gedanke war hei ihm ein so lebluifter geworden,

dass er zu diesem Zweck«' seine Stelle aufgab, nach Cassel reiste, um mit

dorn Bruder dies Vorhaben gemeinsam zu verwirklichen. Nach ver-

schiedenen abschlägigen Bescheiden ertheilte man dem Carl Gotthelft als

Besitzer der Druckerei die Concession. Anfangs November 1*03 wurde

«lie Probenummer herausgegeben und am ;">. Deeemher erschien die erste

Nummer. Der Abonneinentspreis betrug pro Qu irtal 15 Silbergroschen

und wurde der Monat I>occmber den Abonnenten gratis gegeben. l>:e>

Blatt führte sich über Erwarten schnell ein. und da man es als eine gross«

Coneurrenz des damals hierseihst herausgegebenen Wochenblattes* be-

trachtete, versuchte man, dasselbe von oben herab wieder zu beseitigen,

was unter dem Regiment Hassenpflugs im Jahre 1HÖ5 auch versucht wurde.

Man hatte festgestellt, dass im Jahre 1848 in der Buchdruckerei von Carl

Hotthelft die von Dr. Biscamp redigirte belletristische Wochenbeilage zu

dem demokratischen Blatte „Die Hornisse", sowie die von dieser Partei

herausgegebenen vier offenen Briefe au den Kurfürsten von Hesse»

gedruckt worden waren, und alsbald wurden Kxecutionstruppen dem Geschalt

zuertheUt and der» Besitzer die Concession mit dem Bemerken genommen,
dass er eine solebe niemals wieder erhalten würde. Aber hiermit war

weder die Druckerei, noch »las Tageblatt beseitigt, da man dem Bruder

des Besitzers die Concession, um welche dieser auf spccielles Anrathen des

damaligen Polizeidircetors Bernstein, eine»* äusserst wohlwollenden Beamten,

eingekommen war, zum Fortbetriebe des Geschäfts nicht vorenthalten

konnte. Somit wurde vom Jahre 1H."»<; all das Geschäft von den beiden

Brüdern unter der Finna Adolph Hott helft gemcinwhaftlieh betrieben

und einige Jahre später gestattete man, die Firma in „Gebrüder Gotthelft"

ändern zu dürfen. Von da ab hat das Geschäft von Jahr zu Jahr einen

grösseren Aufschwung genommen und ist heute in den Stand gesetzt, den

grösüten Anforderungen betreffs Ausstattung und Lieferung zu entsprechen:

so z. B. wurde innerhalb H Wochen der ca. Wf-» Druckbogen umfassende

Katalog zur Hygiene-Ausstellung zu Berlin im Jahre l.s8-j und 18*:$ in

einer Auflage von 10000 Exemplaren fertig gebunden hergestellt und die

Verpflichtung dabei übernommen und auch ausgeführt, innerhalb * Tagen
eine weitere Auflage von 5000 Exemplaren fertig zu stellen. — Im Jahre

1860 nach der Annexion erschien «las „Tageblatt und Anzeiger" in ver

grösaertem Format, 1867 fand eine weitere Vergrößerung statt und nach

dem am 5. Doeember 1878 das 25jührige Bestehen des Blattes hegangvri

wurde, fand im neuerbawten Geschäftshause eine nochmalige Format

vergrösserung statt. Das Blatt, welches das gelegenste in Cassel sowohl

als in der Provinz i«t, wird seit 2 Jahren durch Rotationsdruck hergestellt.

Der Gründet- des Geschäfts, Carl Gottludft. verstarb am 14. Juni 1**0.
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H. GRÜNBAUM
Papierwaarcnfabrik, Buch- und Steindruckerei

CASSEL.

Firma: H. Grünbaum.

Eigenthümer: H. Grilnbaum.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist speciell für Accidenz-

druck eingerichtet und mit umfangreichem

Material an Schriften, Einfassungen, Cliches,

Holzschnitten etc. versehen, welches stetig

ergänzt uud durch Neuheiten vermehrt wird.

Die maschinelle Einrichtung besteht aus

9 Schnellpressen für Buch- und Steindruck,

3 Handpressen, 5 Schneidemaschinen, 2 Ste-

reotyp -Apparaten, Liniir-, Paginir-, Falz-

maschinen etc., 1 Dampfmaschine.

Geschäftsleitung: H. Grünbaum, 1 Procurist, 1 Be-
triebsdirector.

Kaufmännisches Personal: 6 Comptoiristen, 4 Rei-

sende.

Fabrik-Personal: 2 Werkmeister, ca. 10 Buchdrucker
und Schriftsetzer, 2 Lithographen, 4 Stein-

drucker, ca. 130 sonstige Arbeiter und Ar-
beiterinnen.
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Entwickelung der Paplcrwnarenfabrik,

Buch- und Steindruckerei.

Im Jahre 1S62 gründete der Inhaber, welcher dem Gescliäft

nunmehr bereits 28 Jahre vorgestanden hat, in Rotenburg a. F.

ein« Papierwaarenfabrik, welche, mit einer Buchdruck-Schnell-

presse und den Hilfsmaschinen ausgerüstet, zunächst besonders

Papierbeutel, Düten und geschäftliche Drucksachen für den

Bedarf von Colonialwaaren-, Droguen-, Samen-Handlungen etc

in engeren Grenzen herstellte.

Im Jahre 1871 wurde das Geschäft nach Cassel verlegt und

nahm in Folge der rastlosen Tliätigkeit des Begründers im

Laufe der Jahre einen bedeutenden Aufschwung. 1880 machte

sich das Bedürfniss nach zweckmässig angelegten Fabrikräumen
geltend ; es wurde deshalb ein geeigneter Neubau in Ca&sel,

Sedanstrasse No. 6, errichtet und die Buchdruckerei zunächst

mit 3 Schnellpressen ausgestattet. Gleichzeitig wurde, zuerst

in bescheidenem Umfange, eine Steindruckerei und lithographische

Anstalt begründet, welche sich wegen der gesteigerten Ansprüche,

die an die figürliche und farbenbunte Druckausstattung von

feineren Papier- und Pappe-Packungen für Kaifee, Thee, Cacao,

Chocolade etc. gestellt werden, vorzüglich entwickelt und gegen-

wärtig 3 Steindruck- Schnellpressen nebst mannigfachen Hülfs-

maschinen enthält. 1887 wurde eine WolfTsche Dampfmaschine
von 15 Pferdekräften aufgestellt.

Die Fabrikräume in Cassel hatten sich bereits 1885 wieder

als zu eng erwiesen. Es wurden deshalb, um für den maschi-

nellen Betrieb mehr Platz zu schaffen, nach dem nahegelegenen

Oberkaufungen hauptsächlich die Buchbinder- und Klebewerk-

stätten überführt Die Zahl der daselbst Beschäftigten hat

st ei ig zugenommen und auch für diese Oberkaufungener Filiale

einen Neubau nöthig gemacht, welcher in diesem Jahre (1890)

bezogen wurde.

Es sind gegenwärtig insgesammt ca. 150 Arbeiter und "Ar-

beiterinnen beschäftigt. Die Fabrik steht auf der Höhe der

Zeit und ihre Erzeugnisse finden innerhalb und ausserhalb

Deutschlands guten Absatz. Auf Ausstellungen wurden den-

selben mehrfach Auszeichnungen und Medaillen zuerkannt.

7

tl.

ized by Google



Budjbrucferet „(Butenberg"

6

?irma: Bud>6rucfcrci „(ßuten&crg* (<£cfcrt, Wobeier & IMUcr).

gigentßönter: Zllartin Ecfert, (Ernft «Bebeler uni> (Eugen fjillcr.

s2^elrie6 : Die 33ncboruc!erei, welche für Leitung* , IPcrf* uu6 2(cci&en$'

oruef eingerichtet ift, perfügt über ein reiches Scbriftenmaterial,

uno ift mit oen ueuefteu €infaffungen perfeljen. Jm Betrieb

befindet ftcb eine groge ScbneUprcffe
#

eine Stella Hr. 2 uno

eine fleine Ciegelöructpreffc. — Die 21nfcbaffimg eines IHotors

uno einer jroeiten Scbuellpreffe ift in 2lu»ftcht genommen.

yerfonflf: 2lu$er oen 3 3ttty<lbern l
welche tüchtig mitarbeiten ftno

4 Setjer befebäftigt (<f. fünf, €. Scbeffler, 3. Crube, T}.

Scbei&emann), 2 Cetjrlinge, 2 Einlegerinnen uno { Kaoöretyer.
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(ßefd?äftlid?e Hotten.

* >

:;c^
v^Jf vl u 5 (ftefAäft würbe im Pe$ember 18<N poii 6en jubabeni

1

aegrünbet uu6 wirb in bemfelben 6a? „DolfsMatt für

beffen unb EDalbecf" täglii}, unb „Per Barbier und

jrifeur" monatlich 2 mal beraeftellt, ferner ftnb bie beiben

Ufciben$mafci?meu ftets pollauf beschäftigt

Die jubaber 6er Pr lieferet : iUartiu £cfcrt aus- iUüujbeu, €rnft

föebeler au* Cfibecf utt6 Cugen billcr aus €cip$ig traben« naivem

ftc in mehreren Stäbten als (Schilfen, julefet in Caffel oott6itiomrreii,

(iA 6er Bucf^brucferbewegung 51t (Buttften 60s lteuuftuu6cntages an

gefebtoffen uii6 würben im öetober conbitionslos. Dur* uit

porberaefc bette gfinftige Umftäu6e fam bte <ßrüu6uua 6er Prucferct

|u Stanbe unb erfreut ft;b bereits- eines feften Hunbentretfes. Pi^

3&ea!e, für welche bU 3n^aber als- (ßctytlfeu gefämpft haben, unk

welche, wenn auij tnbirert, jur eftrünbung 6« (ftefebaftes 6eu 2frtUf

gegeben, fm6 in genanntem (ßefchäft verunrflicht

:

„IZcunftünbtge tfrbetts$eit !

M

flöchten balö anbere firmen biefem Beifpiele folgen!

6 «V^i

>
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Buchdruckerei

Cassel.

Joseph Has
(inh. H. Sietoert)

Accidenz- und Formulardruck.

:

H3-

Untere Carlsstrasse K.

Firma: .loscph Has (Inh. H. Sichert).

ElOKNTHCMKR I H. Sichert.

Bktkikb : 1 Schnellpresse mit Gasmotorbetrieb (früher Wassermotor).

Pkrsonal: 2 Setzer (August Biugel, Heinrich Schott); 1 Lehrling

(Kurt (Leutzsch); 1 Einlegerin (Anna Hofmeister).

Digitized by Google



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckern wurde am 1. Oktober 1873 vou Joseph

Has, welcher aus der im Jahre I8(iti unter der Firma Has iV: Rudolph

gegründeten Buehdruckcrei ausgeschieden war. eröffnet. Unter der

damals schon selir fühlbaren Concurrenz, welche im Laufe der Jahie

mehr und mehr zunahm, konnte sich das Geschäft nur in bescheideneu

Grenzen bewogen, eine Erweiterung ist auch im Laufe der Jahre

nicht eingetreten. Nohen den Aecidenzarbeiten für gewöhnlichen

Gosehäftshedarf wurden noch in den 70er .lahren Fornmlare für die

Eisenhahn-Behörden hergestellt, welche aher durch Verlegung die>er

Behörden nach Krankfurt a M. rosp. Hannover «lein hiesigen Platze

verloren gingen — ein rocht fühlbarer Ausfall an Arbeit und Ver-

dienst für das Geschäft. Eine .Hauptbeschäftigung, die aber nur

einen kärglichen Verdienst abwarf, waren die Arbeiten für hiesige

Cartonagefabriken (Düren. Beutel. Etiquctteu und Einwickelpapier»-

für Apotheken ) ; auch diese Arbeiten gingen durch Errichtung eigener

Druckereien seitens der Fabrikanten in den letzten Jahren verloren.

Im Jahre 1877 befiel Joseph Has ein Gehirnleiden, welches

seine Aufnahme in die Irrenheilanstalt in Marburg nothwendig inachte,

nach einjährigem Autenthalt hier wurde er jedoch für unheilbar

(Gehirnerweichung) erklärt und dem Landeshospital Haina zugewiesen,

wo er im Jahre l88o starb. Die hohen Kosten seiner Verpflegung

legton dem kleinen Geschäft schwere Lasten auf, von welchen es sich

nur sehr langsam zu erholen vermochte.

Seit Beginn der Krankheit des Besitzers und nach erfolgtem

Ableben desselben führte dessen Ehefrau, Sabine Has, das Geschäft

weiter, und betraute mit der technischen Leitung den jetzigen Inhaber,

Heinrich Siebert, welcher seit 25. Februar 1874 in dem Geschäft

als Setzer beschäftigt war, Siebert übernahm das Geschäft für eigen**

Rechnung am 1. Januar 1890. die bisherige Inhaberin starb bald

darauf, im April dieses Jahres.

Heinrich Siebort trat am 1. Mai 1867 bei Has & Rudolph in

die Lehre, musste nach Beendigung derselben drei neu angenommenen

Lehrlingen den Platz räumen, conditionirte kurze Zeit bei Doli und

Hotop, 1872 und 1873 in Wien und 1874 in Strassburg, von wo

er durch Joseph Has in dessen Geschäft nach Cassel berufen wurde.
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Hof- und Waisenhaus -Buchdruckerei
zu Cassel.

Druck und Verlag: Amtsblatt und Oeffentlichcr Anzeiger

der Königlichen Regierung, sowie Amtliche Mittheilungen

für Kirchenbehörden; — ferner Gesangbücher, Evangelien,

Biblische Geschichten etc., auch Lager von Formularen

für Militair- und Civilbehördcn.

Geschäftshaus: Am Steinweg, Sack Nr. 3.

Gegründet: Im Jahre 1770.

Eigenthtimer: Das reformierte Waisenhaus zu Cassel.

Betrieb: <i Schnellpressen. 2 Handpressen. Stereotypie. 1 Gas-

motor, 1 Glättpresse etc.

Personal: Vorstand Schmeisser.

Faktor Drost.

Setzer: Humburg, Sondermann, Wenderoth, Drost,

Kirchner, Engel, Ellesat, Hahnisch.

Krieger, Löser.

Stereotypem' : E i s e n h u t.

Maschinenmeister : Kohl, Krug.

Maschinenmeister -G ehülfe : G r e b e.

Maschinenwärter: Schade, Sabensky, Engel.

Einlegerinnen: Gerhold, Löser, Höckel, Loose, Dittmar,

Schwarz, Ernst, Dietzel.

Arbeiter im Papiersaal: Arend, Thiel.

Aufgestellt, Cassel im Juni 1«JM>.
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Geschichtliches.
Als man im Jahre 1090 ein Waisenhaus gründen und das

Gegründete auch erhalten wollte, und wusste, dass dieses nicht

ohne Geld abgieng. gab man weniger Geld als Geldeswerth, so

wurde durch Privilegium vom 20. Juli 1753 dem Waisenhause

der ausschliessliche Kalenderhandel, desgl. vom 19. Juni IUVA
die Commerzien -Zeitung und gleichzeitig die Lotterie gegeben.

Die Ausübung dieser Hechte erforderten viele Druck-

arbeiten und als die damals in Cassel vorhandenen Kräfte nicht

mehr ausreichen und das Waisenhaus eine eigene Buchdruckerei

gründen wollte, gab der damalige Landesherr nicht nur ein

Kapital von 3000 Thlr. hierzu her, sondern verwilligte auch noch

freies Bauholz zum Aufbau eines dazu geeigneten Gebäudes.

Der regierende Landgraf Friedrich zu Hessen, Hoch-
fürstliche Durchlaucht, geruhete unter dem 30. Januar 1770
dem damaligen Armen-, Waysen- und Findelhause zu Cassel

(jetzigem ref. Waisenhause) ein Privilegium zur Errichtung einer

Buchdruckerei gnädigst zu ertheilen und weiter unter dem
27. September 1771 wurde durch Hochfürstliches Rescript

nicht nur der damaligen Regierung, sondern auch den Beamten.

Gerichtsbarkeit habenden von Adel. Bürgermeistern und Rath

in den Städten etc. befohlen, das gedachte Institut kräftigst zu

schützen, auch später der Buchdruckerei verstattet, neben der

Lotterie-, Zeitungs-, Kalender- und sonstigen Arbeit alles das-

jenige zu drucken und zu verlegen, was zum Aufkommen der-

selben beitragen könnte, mithin von privatis verlangt oder an

Bibeln, Gesang-, Gebät-, Schul- und andern dergl. Büchern

vorkommen möchte.

Durch Rescript Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht des Land-

grafen Wilhelm IX., später Kurfürst Wilhelm I. wurde

unterm 23. März 1801 die Buchdruckerei des Waisenhauses

zur Hof-Buchdruckerei Allergnädigst ernannt und im Jahre 1821

durch Allergnädigstes Privilegium vom 24. April der Hof-

Buchdruckerei der Druck der landesherrlichen Verordnungen.

Ausschreiben etc. für die herrschaftlichen Collegien übertragen,

auch das Waisenhaus in seinen Rechten beschützt und befördert.

In Folge Aenderung der staatlichen Verhältnisse im

Jahre 1 8(>0 ist es der Buchdruckerei nach schwerem Kampf ge-

lungen, durch Errichtung eines grossen Formular-Magazins für

Militair- und Civilbehörden deren Fortgang zu sichern und hier-

durch das Waisenhaus in seinen- Eigenschaft als milde Stiftung

\riiftig zu unterstützen.

Digitized by Google



C. Landsiedel
Buch- & Steindruckerei +

Cassel
Obere Marktgasse No. 7.

- ><

Firma : C. Landsiedel.

Eigenthümer : Wilhelm und Hermann Landsiedel.

Betrieb: Die Ruchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk-, Formular-

und Accidcnzdruck eingerichtet. 2 Schnellpressen, 1

Tiegeldruckpresse, 1 Handpresse, 1 Schneidemaschine, 1

Glattpresse. Betriebskraft geschieht durch einen liegenden

Deutzer Gasmotor.

Personal: Setzer incl. Inhaber 4, Lehrlinge X Maschinenmeister

1, Einlegerin I.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Huchdruckerci wurde im Jahre 1X40 von dem Vater

der jetzigen Inhaber, Carl Landsiedel gegründet und beschattigt

sich mit der Herstellung von Werken, Wochenschriften, Acci-

denzen und Formularen für Behörden und Private. Im Jahre

18(> (
) machte sich neben der bisher benutzten Handpresse durch

Uebernahme des Druckes der .Hessischen Volkszeitung* die

Anschaffung einer Schnellpresse nothwendig. Dieselbe wurde

in der Offizin vom 1. Juli ISO*) bis 1(\ September 1870, an

welchem Tage obengenannte Zeitung polizeilich verboten wurde,

gedruckt.

Im Jahre 1878 gründete C. Landsiedel im Verein mit Redac-

teur Theod. Müller den wöchentlich (» mal erscheinenden «Casseler

Tages-Anzeiger", welcher im Jahre 1883 den Titel «Hessische

Zeitung- erhielt. Dieselbe wurde im (Geschäft bis zum 1. Juli

18X4 gedruckt und ging dann durch Uebereinkommen an oben-

genannten Redacteur Th. Müller allein über, welcher dieselbe

mit dem Huchdruckereibesitzer Fr. Asshauer nur kurze Zeit noch

fortsetzte.

Wilhelm Landsiedel, geb. 2(>. Januar 1854 zu Cassel, trat

im Jahre I Sf»S bei seinem Vater in die Lehre und conditionirte

in den Jahren 1872 und 1873 in Leipzig und Herlin, worauf

derselbe wieder in das vaterliche Geschält eintrat, welches er

nach dem am 12. Januar 1870 erfolgten Ableben seines Vaters

übernahm.

Hermann Landsiedel, geb. 10. Oktober 18(>2 zu Cassel, trat

1878 in die Lehre, diente von 1882 bis 1884 beim 83. Infanterie-

Regiment, konditionirte von 1885 bis 1887 in Gotha und Magde-

burg und trat im Jahre 1887 in dns Geschäft als Theilnaner c jn .
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PAUL LORENZ
Eigenthümer : Derselbe.

Blichdruckerei

Cassel
Hedwigstrasse 5-7.

FIRMA: Buchdruckerei von Loreuz.

EIGENTHÜMER : Paul Lorenz.

BETRIEB: Dio Buehdruckcrei ist für Zeitung-, Werk- und Accidenzdruck

eingerichtet. — 1 Gasmotor (4pferd.), 1 Rotationsmaschine, 2 Schnell-

pressen, 2 Haudpressen, 1 Perforirninschine, 1 Stercotypieeinrichtung

für Flach- und Rundstereotypie u. s. w.

PERSONAL: 1 Redakteur (A. Dietrich), 1 Korrektor, 2 Expedienten,

1 Faktor, 1 Metteur, 12 Setzer, 5 Lehrlinge, 1 Maschinenmeister,

1 Stereotypcur, 1 Einlegerin, 1 Hausbursche, 30 Zeitungsträger.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Unmittelbarer Geschäfts Vorgänger ist Herr Karl G ose wisch,
früher Philologe, dann Redakteur an der Vossisehcu und anderen Zeitungen,

welcher am 1. Januar 18X0 die „Hessische Morgenzeitung" übernahm und
eine neue Druckerei zum Zwecke der Herstellung dieser Zeitung Obere
Königstrasse 22 einrichtete, welche 1888 im April in das jetzige Lokal,

Hedwigstrasse 5—7, verlegt wurde. Hier gründete er auch den ,,Kasseler
Stadt-Anzeiger" (seit Ende 1888;, welcher 1889 bereits in 12,000 Auf-
lage erschien.

Der jetzige Besitzer Paul Lorenz übernahm beide Zeitungen und die

Druckerei am 1. April 1891, zuerst mit Heinrich Kowcs, und hiess die

Firma vom 1. April 1891 bis Juni 1891 Lorenz & Kowcs.
Heinrich Kowes ist geboren in Crefeld am 21. September 1837, war

dort Fabrikant, dann Besitzer eines noch jetzt von ihm eingehabten Land-
gutes in Melsungen. Paul Lorenz, geboren den 14. Deccmber 1855 in

Zidderich (Kreis Parchim) in Mecklenburg, studirte nach Besuch des huina-

nist. Gymuasiums ein triennium Kameralwissenschaften und Geschichte an ver-

schiedenen Universitäten und widmete sich dem journalistischen Beruf. Der-
selbe war in Berlin, Frankfurt a. M., Jena und Tilsit als Redakteur national-

liberaler Blätter und demnächst als Direktor der Aktiengesellschaft „Bielefelder

Post" zu Bielefeld thätig. Die „Hessische Morgcnzeitnng" wird unentwegt
auf natioualliberaleiu Boden geleitet, während der „Kasseler Stadt-Anzeiger"

ein unparteiisches Urgan ist.
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Conrab Xtlüller, Caffel

Papier- nnö Scfyreibwaarcn=l}anblimg.

«Pfgränt>ct Ifc5fc.)

^irma: <£onra6 illüller.

<£ tgentfyüm er: Conrad titulier.

betrieb: Die Budj&rucferei, n?eld>e nur für Heinere Arbeiten eingerichtet

ift, n?ir6 als Hebeugefdiäft betrieben unb ttent fyauptfädjlid} 3ur

Anfertigung von Befudjs* unfc (Öefdjäftsfartcn, Derlobungsanseigen,

Kedmungen un6 6ergl. fonrie jum «£in&ruc? von H)cim<£tiquetten.

Das <5efcbäft ift ausgerüstet mit \ fleinen uu6 \ größeren Ciegeb

fcruefpreffe, 3 Stembrucf^au&preffen, \ litfy. linitrmafdritte, 2 pa>

pier*Sdmei6emafdn'nen fomie pcrfduebeuett fyilfsmafdeinen.
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]?er$Ö!ilul|C> nnb jcstljäfllitlja f§tllljeiluugttu

Courab 211 ü Her, aeb. ben <Dctober \H2~i 511 Jameln a. XP.,

lernte bafelbft ab Citfyoararfy, war fpäter ab foldjer au perfduebcrien

(Drten tfyät'uj unb cjrunbcte im 3a *?rc c*nc eigene litfyoaraptnfdje

ilnftalt unb St:inbruderei in Caffel, mit welcher \869 eine papier- unb

Sd)rcibwaaren*ftanbluncj perbunben würbe. Da fidj bei rieten 6er i?op

Fommeuben Arbeiten ber ^Hanael einer fleinen £uchbrud> Einrichtung

rcdjt fällbar machte, fo würbe im ^afyre \S77 eine fleine unb \884

eine arögere (Eieaelbrudpreffe nebft Schriften angefdpifft, welche lederen

ftetia permefyrt würben.
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ßrav\r-^.mia\t ^uc^druckerei,

t

—

* n i» ». »

}3rma: ^ic^ard J12ünc£ jun.

Eigentümer: f^ic^ard JKünc£, $raveur.

;ßefriet>: Die Druckerei ist für f^lcinc Jlrbcücn cin-

gcric^lef und wird als ;ße6en<jcsd?äfl betrieben.

iBcsil^f eine kleine und eine mittlere Sosion-

presse, 61 ^älje griffen mil j^ubcfiör.

Eine jEonogramm-j^rägcpresse, welche jum Vcr-

gieren von Drucksachen off gebraud?! wird.

Eine ^iegclmarken-^olalionsprcssb.
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eiere Kör.:£3£'.rt.jav L2. Buchdruckerei und Verlagsanstalt.

£2

FIRMA: Kasseler Xaehrichten. Aktion-Gesellschaft.

Vorstand der Gesellsc hakt: Albert Schmidt, Buchdrucker

aus Magdeburg. Karl Xaujokat, Buchdrucker aus Gum-
binnen. Stellvertreter: Dr. Rnb. Arndt, Redakteur aus

Herlin und Albert llartmann, Buchdrucker aus Köln.

Aufsk htsrath DER ( jKseelsch AKT: Kaufmann A.Schmincke,

Kaufmann J. Berlit, Kaufmann Knetsch und Apotheker

Seherff, sämmtlich in Kassel.

Betrieb: Die Buchdruckorei ist für Zeitungs-, Werk- und

Accidonzdruck eingerichtet. Reiches Schriften-, Linien- und

Einfassungsmaterial. — i Rotationsmaschine, 1 Schnell-

presse, 1 Tiegeldruckpresse, 1 Papierschneidemaschine,

1 Einrichtung für Rund- und Flachstereotypie, 1 sechs-

pferdiger Gasmotor.

Personal: 1 Faktor, 1 Metteur, 13 Setzer, 1 Obermaschinen-

meister, 1 Maschinenmeister, 2 Anlegerinnen. 1 Stereo-

typeur, 2 Arbeitsleute, 34 Zeitungsträger, 2 Redakteure,

i Geschäftsführer. 1 Expedient.

Geschäftliches.

Die Aktien-Gesellschaft wurde in notarieller Verhandlung am

27. September 1890 zum Zwecke der Herausgabe der Kass< 1er

Xaehrichten gegründet, deren erste Probenummer am Donners-

tag, 25. September 1S90 erschienen war. Neben dem Verlage

der Zeitung hat sich die Gesellschaft den Betrieb des Verlags-

buchhandels und die Anfertigung von Drucksachen zur Auf-

gabe gemacht.
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C. Richarta, Huchdruckerei,
Cassel

(OTegrr*0i.an.cLet von

Firma: C. Richarta.

Eigentümer : Derselbe.

Kotrieb : Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk- und Accidenz-

druck eingerichtet. Sie besitzt ein reiches Schriften- und

Linien-Material, Verzierungen, Einfassungen etc., 2 Schnell-

pressen, 1 Tiegeldruckpresse, 1 Handpresse, zweipferdigen

Gasmotor, 1 Papierschneidemaschine, Stereotypie etc.

Personal: 4 Setzer, 1 Setzerlehrling, 1 Maschinenmeister, 1 Ein-

legerin, 1 Druckerlehrling, 1 Laufbursch.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckerei von C. Richartz ist eine der ältesten

Druckereien Cassels. Sie wurde von einem gewissen Hoffmann

gegründet, ging dann in den Sechsiger .lahren in den Besitz der

Schreib- Sc Spielwaaren-IIandlung G. Beyer & Heeger über, von der

sie der jetzige Besitzer im Juli 1871 käuflich erwarb. An Maschinen

und Materialien fand derselbe vor: eine neue Schnellpresse von

Albert ^ Comp. Frankenthal, eine von Henschel gebaute eiserne

Handpresse, eine hölzerne Packpresse und ein ziemliches Schriften-



material. Da der frühere Besitzer weder Fachmann war, noch für

fachmännische Leitung der Druckerei gesorgt hatte, so war der

Stand des neuen Besitzers ein äusserst schwieriger, und es bedurfte

eines grossen Aufwandes an Mühen und Zeit die Druckerei leistungs-

fähig und ertragbringend zu machen.

Im Jahre 187G gründete der Besitzer in Gemeinschaft mit

dem Rechnungsrath Merklinghaus das „Hessische Wochenblatt*-

eine anfangs einmal wöchentlich mit einer Beilage, dem ,Amtlichen

Anzeiger für den Stadt- und Landkreis Cassel*, erscheinende Zeitung

kleinen Formates.

Später erschien das Blatt zweimal, dann dreimal wöchentlich

und schliesslich unter dem Titel „Hessisches Tageblatt" und erheblich

vergrössertem Format alltäglich. Im Jahre 1878 übertrug Herr

Merklinghaus seine Mitvcrlagsrechtc auf C. Richartz, wodurch dieser

alleiniger Besitzer der Zeitung wurde. Mitte Januar 1880 stellte

derselbe das Blatt, welches seither bereits die Politik der Deutsch-

Conservativen Partei vertreten hatte, unter dem Titel „Casseler

Journal" in den Dienst des in Cassel neu gegründeten Conservativen

Vereins in der Hoffnung, dass durch rege Unterstützung der Ge-

sinnungsgenossen dasselbe sich heben und einer gesicherten Zukunft

entgegengeführt werden würde. Leider verwirklichten sich diese

Hoffnungen nicht, im Gcgentheil zwang die Indifferenz derselben den

Verleger zu fortwährenden sehr erheblichen Einbussen und im Octobcr

1887 nach Opferung eines ganzen Vermögens zum Verkauf seiuc>

Blattes. Während dessen war die Druckerei durch Ankäufe von

Schriften und Materialien, sowie eines Gasmotors, einer Tiegeldruck-

presse, einer Schneidemaschine und einer zweiten für deu Zeitungs-

druck speziell bestimmten Frankeuthaler Schnellpresse grössten

Formates, welch' letztere aber im Berichtsjahr 1890 durch eine mit

allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattete, für den feinsten

Accideuzdruck geeignete Augsburger Presse ersetzt wurde, vergrössert

und wird neuerdings durch Ankauf eines Stereotypie - Apparate*

wiederum in ihrer Leistungsfähigkeit gehoben.

Im Jahre 1882 trat der Sohn des Besitzers, P. Richartz, nach

Absolvirung der Realschule zu Cassel, in die Redaction des „Casseler

Journal* ein und fungirte später bis October 1887 als zweiter Redacteur

desselben. Nach Abgabe der Zeitung griff er in den Geschäftsbetrieb

ein und unterstützte seinen Vater in der Leitung des Geschäftes.
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$ Schäfer, vorm "Er. IffoRN, Cassel

Specialitat: Wein- und Liqneiir-Etiqiiettftii.

er i rm a : m Schäfer vorm. c%. <flfe>rn.

3n h a b e r ; fP. Sdiäfer.

e i'r i e b : ^Die oßndiJr vdferei wird .i/s c?Tcbenqesdiäfi betrieben

und werden nur kleinere @lccid'-?irArbci!cn anqeferiiqi, hmtpi~

säddich dien/ die oßtuhdrudn re: sunt Suidrudi der Weir.- und

Ähjueur- Siiqueiien *Dic m.-isd; in «

'

//e (/v>/ ridtiunq des &esduiffe$

bestell! aus einer qrossen c'ietj» /<. /rud/ rcsse. S /////. Sdinelf-

pressen, c> /////. c^/anepressei;
.

<

T*-:mpfnui>dnnc, eV/- neidtn.esdi ine

seine verschiedene cVii !fsn\".sd inen

.

e?er so nah 1 (^fecidet-rseher. 3 'i'-dhoqmphcr, 1 cft'.'isdu'ncn-

mcisfcr, <S S:etndri;d-er tir:d durd>sd:mlii;ch S c%'tiih-vhei!er.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Lithographische Anstalt srinsr im Jahre 1R77

käuflich in meinen Rositz über, nachdem dieselbe schon circa

40 Jahre von meinem Onkel Herrn Fr. Horn betrieben worden

war. Gegründet wurde das Geschäft im Jahre 1*35 und zwar

vom Vater des Fr. Horn. Hei Uebernahme des Geschäftes bestand

die Einrichtung aus 1 lith. Schnellpresse und 2 lith. Hand-

pressen. Durch meine Thätisrkeit vergrösserte sich das Geschäft

und wurde ich durch Anfertigung" von Wein- und Liqueur-

EtiqueMen gezwungen eine kleine Ruchdruckerei für Eindruck

der Etiquetten, kleinere Druckarbeiten, sowie zur Erleichternng
der Lithographischen Anstalt anzuschaffen. Grössere Buch-

druckarbeiten lasse ich in anderen Druckereien anfertigen,

jedoch schliesst dies nicht aus, dass ich in Kürze eine grosse

Buchdruck presse aufstelle. Schriftmaterial ist genügend vor-

handen und für grösseren Betrieb eingerichtet.

W Schäfer geb. 1^51 besuchte die Realschule

zu Cassel und Zeichensehule (Königl Kunsacademie) trat 1867

als Lehrling in die lith. Anstalt seines Onkel's Fr. Horn.
Familienverhältnisse gestatteten nicht, seine Ausbildung in

anderen Geschäften zu erweiteren, war gezwungen in dem
Geschäfte als Gehülfe, später als Geschäftsführer bis zur Ueber-

nahme zu bleiben.

4**
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Friedr. Scheel, Bnclid ruckerei, Cassel

Firma: Buchdruckerei von Friedr. Scheel.

Kigenthümer : Friedr. Scheel und sein Schwager Heinrich Förster (letzterer

schon länger als 30 Jahre dem Geschäft angehörend).

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk- und Accidenzdruck eingerichtet.

Besitzt ausser reichem Schriftmaterial 3 Schnellpressen, 1 Handpresse,

Nummerirmaschine , eiserne Glättpresse, Papierschneidemaschine etc.

Femer Dampfmaschine und Gasmotor.

Personal : 1 Factor, 5 Setzer, 2 Lehrlinge, 1 Corrector, 1 Maschinenmeister

und ein Lehrgehilfe desselben, 1 Maschinenheizer, 1 Buchbinder, 3 Ein-

legerinnen und eine Arbeiterin in der Expedition.

Persönliche und geschäftliche Notizen.
Friedr. Aug. Georg Scheel wurde am 20. Nov. 1818 in Cassel geboren,

besuchte die Bürgerschule und erlernte die Buchdruckerei bei Hotop daselbst.

Kr arbeitete in Leipzig bei Hirschfold, in Braunschweig bei Vieweg (3 Jahre)

und ging dann 1845 als Factor nach Weimar. Im October 1848 gründete

?r eine eigene Druckerei in Cassel. Anfänglich auf Buchhändler- und
\ccidenzarbeiten angewiesen, übernahm sie im April 1849 auch den Druck
ler täglich erscheinenden „Neuen Hess. Zeitung". Mit dem Einrücken der

Bundesexecution hörte dieselbe auf. Das hundertjährige Geburtsfest Schillers

und die Uebcrnahme der Regentschaft durch den Prinzen von Preussen weckte

*uch in Cassel die schlummernden Geister. Scheel plante die Herausgabe eines

täglichen Blattes, fand bei einflussreichen Männern vielfach Unterstützung, Hess

lie erste Nummer unter dem Titel „ Hessische Morgenzeitung" am Geburtstage

jnseres grossen Dichters, 10. Nov. 1859, erscheinen und schloss mit Friedr.

Detker eine Societät. Es wurde festgesetzt , dass Scheel für jode Nummer
Ersatz der Auslagen zu empfangen habe und der Ueberschuss gleichmässig

^etheilt werden sollte. Da der Satz durch Anwendung von kleinerer Schrift

thourer geworden war, als Scheel angenommen, so glaubte derselbe für jede

Nummer l'/c Thlr. mehr in Rechnung bringen zu dürfen. Das lioss der Mit-

besitzer in zwei Rechnungen auch passiren, erhob dann aber Widerspruch. Er
betonte, diese Vertragsbestimmung könne nur in Geltung kommen , wenn er

sustimme. Richterlichen Schutz wollte Scheel nicht anrufen, verzichtete deshalb

1H61 auf das verlangte Mehr. Oetker ging bald gesundheitshalber nach dem
Süden, wie er seinem Gesellschafter anzeigte: auf mehrere Jahre. Schon

nach wenigen Monaten kam er aber nach Cassel zurück. Der Kampf um die

Verfassung war lebhafter geworden. Fast allwöchentlich wurde die Hess.

Morgenzeitung einmal polizeilich mit Beschlag belegt, im Juni 1862 auch

äera Drucker des Blattes polizeilich das Geschäft geschlossen. Nun trat

College Landsiedel in die Bresche, unter seiner Firma wurde weitergedruckt.

Als 6 Monate später auch diesem die Druckerei-Konzession entzogen worden

war, übernahm Döll den Druck. In beiden Geschäften war Scheel thätig.

-Schliesslich überzeugte sich der hohe Bund in Frankfurt a. M., dass solche

Mittel nicht zum Ziele führten, die Verfassung von 18C2 erschien und Scheel

lurfte wieder selbstständig drucken. Bis zum Jahre 18t>6 hatte Scheel an

soinem Verzichte festgehalten , nach dieser Zeit stiegen aber die Herstellungs-

kosten so bedeutend, dass sich das nicht fortsetzen Hess. Es entstand wieder
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ein lebhafter Streit zwischen beiden Gesellschaftern. Zunächst wurde IST'

ein Schiedsspruch von fünf hochangesehenen Juristen erwirkt. Aber derseü*

befriedigte Dr. Oetker nicht, er rief deshalb im Jahre 1875 die ordentlich«

Gerichte an, welche sich bis 1879 mit dieser Klage beschäftigten. Da
Leipziger Oberhandelsgericht — die hessischen Gerichte hatten günstige««

Urtheile für Scheel gefällt — erklärte für Recht, dass, weil Scheel

verzichtet, dieser Verzicht auch dauernd (bis an Dr. Friedr. Oetker

ende) in Kraft bleiben müsse. Weil nun bei allen Rechnungen ein

vorbehält vom juristischen Gesellschafter gemacht war, so umfasste dic*<i

Endsbescheid 18 Jahre (von 1867—1879), es durften also, weil 1861 3 Marti

50 Pfennig täglich durch Verzicht aufgegeben waren , statt 63 Mark — *i

war von 38 Sachverständigen der Preis fixirt — nur 23 Mark täglich ii

Rechnung gebracht werden. Scheel kündigte in Folge dessen die Societät nn>i

erwarb mit Rücksicht auf seine meist über 25 Jahre bei ihm beschä

Arbeiter die Zeitung persönlich für 30 150 Mark. Aber die polit

Lage war inzwischen eine andere geworden, das Blatt konnte, weil ihm
alle behördlichen Anzeigen entzogen waren, nicht mehr bestehen und
deshalb an eine Actiengesellschaft abgetreten. Doch auch diese konnte du

Blatt nicht halten, die Actiengesellschaft schritt zur Liquidation und verkaufe

die Zeitung, für welche Scheel 30 150 Mark an die Genossenschaft gezahlt

hatte, für 5000 Mark zur Deckung ihrer Verbindlichkeiten. Damit verlor Schill,

welcher in den ersten 2 Jahren das Deficit (über 17 000 Mark) Vorschrift»

massig hatte decken müssen, nicht blos dieses, sondern auch seine Actien mt

8100 Mark, während der zurückgetretene Gesellschafter im Ganzen 137 562 M
durch das Unternehmen erhalten hatte. Vergl. „Recht und Billigkeit. Mit

theilungen über einen Rechtsstreit in Sachen der Hess. Morgenzeitung. Von Friedr,

Scheel." Cassel 1886. 196 S. 8°. Femer „Fünfzig Jahre aus dem Leben eioa

Buchdruckers in Hessen-Cassel. Von Friedr. Scheel.'
4

Cassel 1887. 89 S. 8*j

Ausser vorgenannten beiden Schriften, sowie der Hess. Morgenzeit unjs

erschienen im Verlage von Friedr. Scheel nur noch : „Verzeichniss der 'm

Regierungsbezirke Cassel und im Fürstenthume Waldeck-Pynnont gelegen**

Ortschaften, Höfe, Mühlen etc.", 140 S. 8°, ferner 1868 eine wöchentiij
erscheinende „Gemeindezeitung für den Regierungsbezirk Cassel" und 1 88* <tij

von Rector Gild herausgegebene Zeitschrift „Für Feierstunden 4

', welche ia

folgenden Jahre jedoch in den Verlag von Herrose in Wittenberg flbergegam:^

und im Juni 1890 eingegangen ist. Von 1890 an übernahm Scheel tki

Verlag der Zeitschrift „Hessenland".

Neben der Hess. Morgen-Zeitung und der inzwischen eingegang» rtfi

Landwirtschaftlichen Zeitschrift druckte Scheel auch grössere Werke der v<r

sehiedensten Art, so für den Verein für hessische Geschichte und Landes

künde die von Dehn-Kotfolser herausgegebenen reich illustrirten hessische

Baudenkmäler, für Hoffmeister dessen grösseres Münzwerk, sowie seine Genoaj

logie des Kurhauses, für Vieweg in Braunschweig 8 grössere Werke, fa

Berliner und Leipziger Verleger manche Schrift, für Dr. Schettler in Braua]

schweig ein fünfbändiges mathematisches Werk über „Naturgesetze",
Elwert in Marburg Vihnar's „Literaturgeschichte" und 2 Bände ,, Briefe

Brüder Grimm", für Dr. Wolff in Apolda „Unsere Heilands Erdenwallen".
Th. Fischer das Botan. Ccntralblatt in 8 Jahrgängen, sowie andere, re»

illustrirtc Werke, ebenso für Freyschmidt und Kay in Cassel viel Werke, f

den Staat Obligationen, für die Stadt Coupons verschiedener Anleihen, IieferW

während 4 Jahren die Landtagsarbeiten, druckte Loose u. s. w. u. s. w.
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Cassel
Pa pferu aaren fabrik, Buchdniekerei

Papier-llandlims en sros.

Pinna: Schleens* ein A Holzapfel.
Kigenthümer: Ciieonj Schleens! ein.

Betrieb: Die Fabrik stellt Papienvaaivn, besonders Düten für

Kuufleute, Drogisten und Apotheker, sowie Acridenz-

Arbeitm für geschäftlichen (Gebrauch ete. etc. her.

Sie besitzt eine vollständige neu eingerichtete Buch-

druekerei.

Maschinen: l grosse Sigl'sohe Sehnellpresse, 63/86 etm.

Druckdache.

1 Liliputpresse Nr. 4 von Klein, Forst & Hohn

Nacht'., Johannisberg.

1 Tiegeldruckpresse,

l zweipferdige Dampfmaschine.

Schneidemaschinen, Pressen, eine Reihe von

Hftlfsmaschinen.

Einrichtung zur Stereotypie und Zinkätzung.

Personal der Buchdruckerei: 1 Setzer. 1 Stereotypem*,

l Maschinenmeister, 3 Anlegerinnen, i Arbeiter.

JL- J"m - JL •JL - JL-)2U')JL~JL-J
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Die Pinna Kehleengt ein A Holzapfel ist am 12.

August 1882 Imrh tlie Kaufleute Georg Sohleens t ein und

Fried. Holzapfel begründet. Am 7. Deeeniber 1S84 starb

Fried. Holzapfel. Das Geschäft ging unter unveränderter

Firma an Georg Schleen st ein als alleinigen Inhaber über.

In den erslen Jahren des Bestehens wurden die Druck-

arbeiten durch Casseler Buchdrucker besorgt. Da dies indessen

grosse Schwierigkeiten und Nachtheile mit sieb brachte, ent-

schloss sich Georg Schleenstein eine eigene Druckerei ein-

zurichten. Es wurde zunächst 1887 eine Schnellpresse aufgestellt

und durch einen Raddieher betrieben. Zugleich wurde Stereotypie

eingerichtet. Dieses letztere Verfahren ist einer der wichtigsten

Factoren im Betriebe unserer Druckerei und werden jetzt s
/* aller

Arbeiten im Plattendruck hergestellt.

Bereits im Jahre 1888 wurde eine Dampfmaschine, gebaut

von dem Schlossermeister Fi ekel sc beer in Cassel, in Betrieb

gesetzt, — Das Jahr 1889 brachte einen Zuwachs in Gestalt

einer Tiegeldruckpresse; 1890 folgte die Johannisberger Liliput-

presse. Um dem wachsenden Betriebe die nüthige Ausdehnung

geben zu können, ist am 15. Juli 1890 die Fabrik in ihr neues

eigenes lieim, VVolfhagerstrasse 6, tibergesiedelt.
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Äfill-ilh. ochlemmingilt:
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HOF-BUCHDRUCKEREI

...
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.

Firma: Wilh. Schlemming.

Eigenthümer: Wilhelm Schlemming.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Accidenz-, Werk-, Illustrations-

und Zeitungsdruck eingerichtet und besitzt eine grosse Aus-

wahl der neuesten Schriften, Verzierungen, Einfassungen etc.;

4 Schnellpressen (i mit Kreisbewegung, 2 mit Eisenbahn-

bewegung, i Gally-Tiegeldruckpresse), i Kopfdruckpresse,

5-pferd. Dampfmaschine, Stereotypie -Einrichtung, Papier-

schneidemaschine, Perforir-, Nummerir-, Heftmaschine etc.

Personal: i Faktor (Albert Hartmann), 5 Setzer (Martin Eckert,

Wilhelm Jacobi, Carl Messerschmidt, Eugen Hiller, Carl

Wörner), 1 Setzerlehrling (Christoph Welker); 2 Maschinen-

meister (Wilhelm Pesch, Albert Tusche), 3 Einlegerinnen,

2 Buchbinder. 1 Heizer.

Contor- und Ladenpersonal: 5 (C. Hellmuth, B. Schander,

Alb. Schlemming (Sohn), J. Witzeil, A. Oderwald). —
1 Geschäftsdiener.

Ferner beschäftigt die Firma noch 12 Personen (Graveure,

Vulkaniseure, Monogramm-Präger etc.).
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Persönliche und geschäftliche Notiren.

Wilhelm Schlemming, geb. 1848 zu Bielefeld, erlernte von
1862— 1866 die Gravirkunst, beschäftigte sich mit Vorliebe mit
der Herstellung von Schriften, Wappen etc., conditionirte bis 1 869
in Cassel, genügte dann bis 1871 seiner Militärpflicht im Hess.
Füsilier-Regiment Nr. 80 und betheiligte sich im Kriege 1870/71
an den Kämpfen von Weissenburg, Wörth, Sedan und Paris.

1872 trat Schlemming als Theilhaber in ein in Cassel bestehendes
Graveurgeschäfl, befasste sich, nachdem dasselbe f 873 in seinen

alleinigen Besitz übergegangen war, nebenher mit der Herstellung

von kleineren Drucksachen, zu welchem Zweck eine Lüdtke'sche

Kopfdruckpresse nebst einer Auswahl Woellmer'schen Schriften

angeschafft und hierdurch der Grundstein zur Buchdruckerei ge-

legt wurde. Nach Verlauf von ca. 2 Jahren wurde schon eine

Schnellpresse (Augsburger Nr. 4) aufgestellt der bald eine Würz-
burger (König & Bauer'sche) Schnellpresse folgte. Für feine

Accidenzen stellte die Firma 1886 eine amerikanische Gally-

presse und bei Uebersiedelung in das neuerworbene Grundstück
Obere Königsstrasse 19, eine Johannisberger Liliput Nr. 3, die

vierte Schnellpresse, auf.

Im Jahre 1888 übernahm Schlemming für kurze Zeit den
Druck des 6 mal wöchentlich erscheinenden Casseler Journal.

An Werken wurden in den letzten Jahren hergestellt: Sagen-

kranz aus Hessen und Nassau, Führer durch Cassel und Wil-

helmshöhe in deutscher und englischer Ausgabe, Stephani'sche

Schnellschrift. Hauptsächlich befasst sich die Druckerei mit der

Herstellung von Accidenzen.

Ausserdem besitzt Sehlemming eine Papier- und Schreib-

waarenhandlung, Gravir- Anstalt und Kautschukstempel -Fabrik,

Siegelmarken- und Monogramm-Prägerei.
Ausgezeichnet wurde Schlemming mit den Prädikaten:

als Königl. Hof-Lieferant von Sr. Maj. Kaiser Wilhelm I.,

als Hof-Lieferant von Sr. Durchl. dem Fürsten von Waldeck,
als Hof- Lieferant von Sr. Hoheit dem Landgrafen Alexis

von Hessen,

als Hof-Lieferant von Ihrer Königl. Hoheit der Landgräfin

von Hessen,

als Hof- Buchdruckereibesitzer von Sr. Hoheit dem Land-
grafen Ernst von Hessen.

Sr. Grossherz. Hoheit der Prinz Alexander von Hessen
verlieh ihm eine silberne Medaille nebst seiner Photographie

mit Facsimiles und die grosse Gartenbau-Ausstellung Cassel 1888
eine silberne Medaille für angefertigte Diplome etc.
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Bucbdruckerei :

CASSEL
mtere Kouipsstr. 66

uiul

Balmhofsstr. 6.

Wilhelm Schwall, Büch- irod Knnstdrnckerei.

» *. . ' 'f 'f* 'f •»• ••• •»• v»v V > ••*•• •••w *••*•' *»**•*v .
'.\

Firma: Wilhelm Schwalm, Buch- und Kunstdruckerei.

Eigetithumer: Wilhelm Schwalm.

Betrieb: Zeitungs-, "Werk- und Accidenzdruck. Die am 1. No-

vember 1S89 neu gegründete Druckerei ist mit dem
neuesten und reichhaltigsten Schriftmateriale versehen. —
1 grosse Frankenthaler Schnellpresse (Format 00X125 cm) ;

1 Johannisberger Schnellpresse, 1 Tiegeldruckpresse, neu-

esten Systems, 1 Handpresse, 1 Deutzer Gasmotor von

3 Pferdekraft.

Personal: 2 Redakteure, 1 Korrektor, 2 Bureaubeamte,

1 Faktor, 11 Setzer, 1 Maschinenmeister, 2 Anlegerinnen,

3 Helferinnen, 1 Lehrling, 1 Ilausbursch, 1 Lautjunge,

24 Zeitungsträgerinuen.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Am 1. November 1889 begründete W. Schwalm seine eigene

Druckerei zum Zwecke der Herstellung des von ihm seit

1888 vom Conservativen Verein für Hessen und Waldeck er-

worbenen „Casseler Journal", welches seither bei C. Richartz ge-

druckt wurde: sowie zur Herausgabe der seit 1. November

1889 täglich in grossem Format erscheinenden Zeitung „Hessische

Post" (parteilose Zeitung), welche sich bald einer solchen Be-

liebtheit erfreute, dass ihre Abonnentenzahl im Regierungsbezirk

Cassel schon nach Jahresfrist diejenigen sämnitlicher übrigen

Zeitungen Cassels um ein Bedeutendes überholt hatte.
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Richard Siebold,

Papiergeschäft & Buchdruckerei.

in

Cassel, Königsplatz 57.

Firma: Richard Siebold.

Eigentümer: Richard Siebold.

Betrieb: Die Druckerei ist speciell dir Accidenz-Druck eingerichtet

mit den neuesten Schriften-pp.-Material versehen. Es werden

alle Tür den kaufm. Verkehr nöthigen Arbeiten angefertigt und

augenblicklich mit 2 Schnellpressen und 4 I lülfsmaschinen

gearbeitet

Personal der Druckerei: 1 Factor, 3 Setzer und 1 Lehrling.
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Persönliche und geschäftliche Notizen

Am i. April 1885 übernahm ich die 18/8 von Herrn Carl Ruhfus,

jetzigem Mitinhaber der Contobücherfabrik Fr. Wilh. Ruhfus in Dort-

mund, Königsplatz 57, gegründete Papierwaaren-Handlung, welche

zum Druck kleiner täglich vorkommender Arbeiten seit Frühjahr 1883

eine Bostonpresse in Betrieb hatte. Im Laufe der Jahre erwies sich

dieser Betrieb fiir zu klein; ich Hess daraufhin in meinem Filial-

geschäft in Nordhausen, welches Druckerei hat, — eilige Sachen

hier am Platz — drucken, kam aber auch damit nicht aus, zumal

sich häufig Nachtheile einstellten, weshalb ich Frühjahr 1890 hier

eine Druckerei gründete, die ich neben dem unverändert fortgefiihrten

Papiergeschäft betreibe.

Ich, Richard Siebold, bin zu Eschwege, den 18. Septbr. 1859

geboren, habe in Kosen das Progymnasium, dann in Cassel das Real-

gymnasium besucht, mich dann der kaufmänn. Carriere gewidmet.

Meine Lehre bestand ich in einem Export- & Import-Geschäft, in dem

ich auch später bis zur Uebernahme meines jetzigen Geschäftes,

thätig war.
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^Jtrma: fjeinrtd? Stöfjr, Bucbörucferei.

«Eigcntljümer: IDittroe €lifabetf? Stöbr.

betrieb: Die 23ud?i>rucferei ift für tDerf-, (befoni>ers mat^cmattfdjcr)

Urciöens« unb fic'üun^sbnid eingerichtet. Diefelbe ift mit reidjem

Scbriften- uuö Cinienmaterial, foroie Der3icruntjen
, fönfaffunejen

(neuere (Er^eu^niffe) ic ausgefluttet. Befitjt \ Zlu^sburaer Schnell»

preffe Hr. 4 mit (£ifcnbdlmbeu?eauna, unö Deufeer (Gasmotor.

pcrfonal: 3 Se$er (<ßeor$ Stöfyr, Sofm, Sd}n>ei$eröeaen; Unna Stöfyr,

Cocbter, beforgt $ua.leidj bas €iti legen; <£r/riftian perfeb) [ Se$er>

Icfprling (Philipp Strub«) { ^aljeriu (<£life Scbucbarfct).

23etriebseru>eiterung in 2lusftcbt genommen.
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Geschäftliche und personliche Notizen.

Heinrich Stöhr, der eigentliche Gründer der Firma, wurde am i».

Januar 1829 zu Cassel geboren und trat 1843 in die damalige TKeotl.

Fischer'sche Buchdruckerei (jetzt Baier & Lewalter) als Setzerlehrling

ein. Nach beendeter Lehrzeit besorgte er auf Ersuchen seines Prinzi-

pals eine Maschine mit, an welcher er sich so ausbildete, dass er als

Machinenmeister conditioniren konnte. Er war in Stellung bei Gebr.

Gotthelft dahier; Fischer & Wittich, Leipzig; Alexander Wiede.

Leipzig, und nahm von dort eine Factorstelle bei Carl Grüwell in

Dortmund an, wo er 3 Jahre verblieb. Danach ging er als Ober-

maschinenmeister wieder nach Gebr. Gotthelft dahier und verband

sich mit seinem Freunde, Wilhelm v. Gebhardi, der in derselben Firma

als erster Accidenzsetzer t hat ig war, um sich zu etahliren.

Sie eröffneten am 1. Februar 1871 eine Werk- und Accidenz-

druckerei unter der Firma Stöhr & von Gebhardi. Aus beider
i

Thätigkeit ist an Werken besonders hervorzuheben: Nomenciator

botanicus, Malakozoologische Blätter, Novitates conchologicae und

Palaentographica. Dem Streben des Ersteren wurde jedoch leider sehr

früh ein Ziel gesetzt. Stöhr wurde im December 1877 vom Schlag

getroffen, dass er vollständig arbeitsunfähig war. Gebhardi trat im

folgenden Jahre aus, und führte nun Frau Elisabeth Stöhr das Geschäft

unter der Firma Heinrich Stöhr mit Beihülfe ihrer Tochter unverändert

fort. Von Werken ist bei ihr gedruckt: Nomenciator Heliccorum

viventium, Hornstein-Mineralogie. Am 4. Januar 1883 starb Stöhr.

Unter der Leitung der Wittwe hob sich das Geschäft von Jahr zu

Jahr zusehends, so dass sie jetzt mit Freude und Genugthuung auf

ihren ausserordentlichen Fleiss und ihre grosse Ausdauer zurückblicken

kann. Seit 1888 trat ihr einziger Sohn Georg, der bis dahin dn?

Real^vmnasium dahier besuchte, in das Geschäft ein, und nimmt nun

seiner Mutter die mühevolle Fülirung ab. Derselbe gedenkt in kurzer

Zeit das Geschäft zu vergrössern.

Die Thätigkeit der Buchdruckerei wird allen Druckarbeiten, welche

den behördlichen, geschäftlichen und gesellschaftlichen Verkehr di< neu.

zugewandt.
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Xluehcli'izekerei und IPapierlag'er

Kassel.
(Gegründet am 1. Jannar 1875.)

Firma: Rieh. Trömner.

Eigenthümer : Richard Trömuer.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Accidenz- und Werksatz ein-

gerichtet und arbeitet mit 1 Augsburger Schuellpresse mit

Eisenbahnbeweguug, 1 Tigeldruckpresse, 1 Schneidemaschine,

Gasmotor und sonstigen Hülfsraaschinen. Das

Personal besteht für gewöhnlich aus zwei oder drei Gehülfen, und

ausserdem legt der Geschäfts-Inhaber überall, wo es nöthig ist,

selbst mit Hand an. Die Gehfilfen heissen z. Z. H. Vellmete

und H. Meier.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Richard Trömner wurde. 1851 zu Kassel geboreu . trat im

Jahre 1865 in die Tröinner & Dietrich 'sehe Buchdruckerei daselbst

als Lehrling ein und wurde Ende 1868, als diese Druckerei wieder

in die Hände des früheren Besitzers H. Hotop überging, losgesprochen.

In der nunmehr Hotop'scheu Druckerei arbeitete derselbe noch 5

Jahre als Gehülfe und vervollkommnete sich während dieser Zeit in

seinen Freistunden im Studium fremder Sprachen , nahm dann in

einer grösseren Papierfabrik im Rheinland die Stelle eines Correspou-

denten an und blieb hier ein Jahr. Nach seiner Rückkehr in die

Vaterstadt errichtete er am 1. Januar 1875 eine eigene Druckerei,

welche im Laufe der Jahre durch Anschaffung neuer Schriften,

Maschinen u. s. w. vervollkommnet wurde. — Diese Druckerei befand

sich 15 Jahre lang im Hause Mittelgass«' 21 der Altstadt: im

November 1889 wurde dieselbe in das eigene Haus, Wörthstrasse 10,

verlegt, woselbst sie ein schönes, freundliches und gesundes Lokal

einnimmt.

Neben «lern Accidenzdruck pflegt«» der Inhaber als Specialitüt

den Druck von fremdsprachigen Werken, von welchen im Laufe der

Jahre eine verhältuissmiissig grosse Anzahl aus der Druckerei hervor-

gingen. Es waren namentlich Grammatiken und sonstige Lehrbücher,

ferner Cataloge in deutscher, französischer, italienischer und spanischer

Sprache, sowie auch französische und englische Werke philoso-

phischen Inhalts.

In den Jahren 1878— 80 gab R. Trömner die Zeitschrift

„Deutscher Dichterfreund 1
' heraus und veröffentlicht«? später zwei

Werkchen: „Linier und Balladen" (Kassel, A. Baier & Co.) und

„Wilhelmshöhe: eine Schilderung in Hexametern* 4

(Kassel. A. Frey-

schmidt).

Noch sei hier des Herrn Georg Trömner, des im Jahre 1889

verstorbenen Vaters des Gesehäfts-Inhabers, dankbar gedacht , eines

würdigen Jüngers Gutenbergs nach der alten, soliden Schule, welcher,

nachdem er mehr als 40 Jahre in einem Geschäfte in strengster

Pflichterfüllung thätig gewesen, auch seinem Sohne noch mit Rath

und That zur Seite stand bis au sein Lebensende.
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Buch- und Accidenzdruckerei
Hollandiiche Strassse 39 Qay$ct Holländische Strasse 39.

Firma: Emil Ulrich.

Eigentümer: Emil Ulrich.

Betrieb: Die Druckerei ist für Formular- und Accidenzdruck

eingerichtet und arbeitet mit einer Schnellpresse. Sie besitzt

reiches Schriften- und Linien- Material, Einfassungen, Ver-

zierungen etc.

Personal: L Setzer und 1 Maschinenmeister.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Emil Ulrich, geb. zu Hünfeld am 18. Septbr. 1864, lernte

daselbst in der Buchdruckerei von W. Albiez. Nachdem ich
w

selbständiger Gehülfe geworden, trat ich die mir von meinem Prin-

zipal vermittelte Condition in Bernburg (bei König) an, von da

ging ich auf die Wanderschaft und arbeitete dann in Mannheim (bei

Gebr. Bensheimer), Dingelstadt (H. Wetzol), Duderstadt (A. J.

HGvener), Harburg (J. Daltrop), Cassel (Gebr. Gotthelft).

Am 15. Septbr. 1890 gründete ich meine eigene Druckerei

in dem Hause Nr. 39 der Holländischen Strasse in Cassel und rich-

tete sie mit einer Schnellpresse für Formulare und Accidenzen ein.
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Weber & Weidemeyer, (früher Hotop)

CASSEL

Buchdruckerei und Verlag der Casseler Allgemeinen Zeitung

Geschäfts-Lokal: Kleine Rosenstrasse 3.

Eigentümer: Wilhelm Weber & Eduard Weidemeyer.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-. Werk-, Illustrations-

and Accidenzdruck eingerichtet. Besitzt ein reiches Schrifteu-

und Linien-Material etc. nebst Stereotypie; 5 Schnellpressen

(1 Doppeliuaschiue mit Kreisbewegung, 4 einfache mit

Eisenbahubewegung) nebst Ilülfsmaschinen etc. 4 pferd.

Deutzer Gasmotor.

Personal: 20 Setzer: L. Arend, F. Dietrich, W. Göttling, W. Gross,

Chr. Herwig, H. Jacob, F. Karpe, E. Möller, B. Möller,

H. Müller, C. Nelle, W. Niehus, C. Ott, G. Rudolph,

F. Rössler, J. Schenk, A. Weidemeyer, H. Weidemeyer,

H. Wille, A. Zeiss. 2 Maschinenmeister: C. Göttling,

W. Reuter. 1 Maschiuenmeister-Gehülfe: G. Brinkmaun.

4 Lehrlinge: A. Höhmauu. H. Ernst, Christoph Kuhrasch,

C. Kupfer. 5 Einlegerinnen.

Redacteure: 2: E. Weidemeyer, Max Müller.

Comptoir- und Expeditionspersonal : 3. — Zeitungsträgerinuen : 23.

I>ruck von \\>ber * Wei knieyer In Cassel.



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Wilhelm Weber, geboren 1846 iu Alsfeld , besuchte die

Stadtschule daselbst. Trat am 20. Februar 1861 in die Düring'sche

Buchdruckerei als Lehrling. Nach Vollendung seiner Lehrzeit

nahm er Condition als Setzer in der Gotthelft'schen und Hof- und
Waisenhaus-Buehdruckerei in Cassel.

Eduard Weidemeyer, geb. 1830 in Cassel, besuchte die

Bürgerschule daselbst und trat im April 1845 als Setzer iu die

Heinr. Hotop'sche Buchdruckerei in die Lehre. Nach Volleuduug

seiner 4 1

,2 jährigen Lehrzeit im Herbst 1849 couditionirte er in

Bremen, Hannover, Braunschweig und Leer in Ostfriesslaud uud
kehrte im Jahre 1852 in seine Vaterstadt zurück, wo er wieder in

verschiedenen Druckereien und zuletzt 13 Jahre in der Hotop'schen

Buchdrnckerei couditionirte.

Am 1. Juli 1873 erwarbeu dieselben die Hotop'sche Buch-

druckerei, welche im Jahre 1832 von Jerome Hotop gegrüudet

wurde und nach dessen Tode 1842 iu die Hände seines Bruders

Heinrich überging. Dieselbe arbeitete bis 1848 mit fünf eisernen

und zwei hölzernen Handpressen und beschäftigte sich vorzugsweise

mit dem Druck umfangreicher Werke und war von 1832—48 mit

dem Druck der Kurhessischen Landtagsverhaudlungen betraut.

1848 wurde die erste Schnellpresse (Siegel, Berlin) mit Handbetrieb

aufgestellt, der drei Jahre später eine zweite folgte. Von 1851 bis

zu deren Eingaug iu 1869 erschien in deren Verlag die „Kasseler

Zeitung".

Nach Erwerbung der Druckerei durch die Firma Weber &
Weidemeyer wurde dieselbe bedeutend vergrössert uud beschäftigt

sich ausser mit mercautilen Sachen meistens mit dem Druck von

Eisenbahn-Arbeiten ; auch grüudete die Firma 1884 die „Casseler

Allgemeine Zeitung''.
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GEORG WENDEROTH
Berlin, Cassel, Hamburg.

(GegrQndet 1868 von Georg Wenderoth).

Lager

ctaemiscta-pbarmacentiscber Apparate mid Utensilien,

säramtlicher Artikel zur Krankenpflege.

Lithographische Anstalt, Bnoh- und SteindrnckereL

Holadreherel mit Dampfbetrieb.

Eigene Malerei und Brennöfen
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Abtheilung: Buchdruckerei

Firma: Georg Wenderoth, Cartonagen- und Paplerwaaren-Fabrlk, Cauel.

Eigentbiimtr: Georg Wcnderotb.

Betrieb: Die Buchdruckerei Ut fUr Accidenz- ond Werkdrack eingerichtet (Speclalltät: Etlqoetten.

Schilder etc.) und entspricht allen Anforderungen der Neuzeit. Sie besitzt reiches Schrift-

und Llulenmatcrlal, Einfassungen etc.; 3 grosso Schnellpressen mit Kreisbewegung (Klein.

Forst & Kuhn In Johannisberg), 2 kleine Schnell preisen mit Elaenbahnbcwegung (1 A*>&t.

Hamm In Frankcntbal, 1 Klein. Forst & Hohn In Johannisberg), 1 Unlversal-Tiegeldroe»

Maschine mit Cylinderfärbung und 1 Bostonpresse, 1 NIess'sche Stereotypir-Elnrichtont;.

1 Llnienbobel, 1 LI nleubleg-Apparat etc.

Personal: l Factor (Fritz Ilcnrlon), 7 Setier (Ferdinand Herrmann, Heinrich Hoehhuth, Carl Kraut.

August Mtililau, Fritz Relder, August Wittekind, Carl Zclss), 3 Maschinenmeister (Heiortrii

Dimmerling, Georg Strflver, Arnold Walter), 1 Lehrling (Georg Knaust), i lirjlfsarbelter

(Georg Flor) und 6 Einlegerinnen.

Die Georg W e n d e roth' sehe CartonAgcn- und Paplerwaaren-Fabrlk , verbunden mit

grossem l-ager chciTil*ch-phanuaceutlscher Apparate und Utensilien, sowie särumIiieher Artikel (Br

Krankenpflege, wurde Im Jahre IM9 ton dem jetzigen Inhaber mit ca. 40 Arbeltern gegründet.

Mit derselben wurde eine LithographIsebe Anstalt und 8teludruckerol , letztere bestehend an«

:\ Handpressen, eingerichtet, während die sehr zahlreich eingebenden Buchdrackaufträge bis bn
Jahre 187* In verschiedenen Casseler Druckerelen hergestellt wurden. In diesem Jahre ward*

eine eigene Buchdruckerei, bestehend aus einer Tiegoldruckmaschine mit Cylinderfärbung, sowie

wenigem, doch gutem Schriftenmaterial eröffnet und es worden nun die Druckarbeiten IheH.-

In der eigenen, thctls, wie seither, noch In anderen hiesigen Buchdruckerelen angefertigt. Durch

Ankauf der Rudolpb'schcn Buchdriu-kerei Im Jahre 1877 wurde dlo Bnchdruckerei um I jrros"*

Schnellpresse, sowie viele Schritten bedeutend erweitert und vergröaserte steh von dieser Zeit

Immer mehr und mehr, so dass heute 4 Schnellpressen, 1 Unlversal-Tlegeldrockmasehlne und

1 Bostonpresse vollauf beschäftigt werden.

Die Steindruckerei arbeitet mit 3 grossen Schnellpressen, Ii Handpressen und beslUt

ca. 4000 Orlglnalstclno.

Au II 11 Ifsmaschl non sind vorbanden: 1 Kalandor, 1 Bronilrmaschl ne, 1 Farbenrelb-

masebtne, I Gnmmlrmaschlne, 1 Nies*'scher Stereotyplr-Apparat nebst Bestos«!ade
T 3 Hobeln niul

Lochinslrument, 1 LI nlenbieg-Apparat, 1 Reliefmaschine, 1 Rcductlons-Apparat, S Perforir- und

:t Nmiimerirmaschlnen, 4 Unlversal-Paplerscbneld- und 8 Etiqttettenschneldioaschtnen, I Eikpietttn

Ausstnnsmascblnc, 3 Drabtlieftinaacbiueu, 1 Oesenelnsetzmascblnc, 4 Pappscheeren, t Pappenrn»

inaachlne, 3 Pappe.nausstanzmascblnen, 9 Capselmaschlnen , 1 Papier-Wachsroaacblne ete, etc. -

Zum Betrieb und Heining Ist eine Dampfmaschine von 12 Pferdekräften vorbanden.

•Im I-ntfe der Jahre wurde noch eine Glas- und Porzellanmalerei f»r Schilder

Staiulgc fasse etc. nebst 13 Brennöfen, 2 Glassehlelf» und Pollrmascblnen, eine Hol«

druherel von 20 Drehbänken, eine Kreissäge nebst Holzspaltmaschine und I Messer

Schleifmaschine (letzten? 0 ebenfalls mit Dampfbetrieb) eingerichtet.

Ehrende Anerkennungen wurden der Fabrik r.n Thell auf den Ausstellungen: Cassel 1870

(Verdienstvolle Leistung), Melbourne 1880 (Erster Preis), Brüssel 1888 (Erster Preis), Mainz 1>*»

(Ausserordentliche I^eUtung).

Die Georg Wenderotb'sche Cartonagen- und Papterwnaren - Fabrik, welche aoeh noch

Niederlagen In Berlin und Hamburg, sowie eine vor Kurzem gegründete Filiale In Helsa h*U

beschattigt 40 Comptoirlstcn, 12 Reisende, 4 Betriebsbeamte und 450 Arbeiter uud Arbeiterinnen.

Georg Wendcrotb, geb. 13. Mal 1839 tu Rtlbnda, Krols Fritzlar (Hessen), erlernte 4W

Kaufmannschaft In Gudensberg, nahm nach absolvlrtor Lehrzeit eine Commlsstellung In Homberg

an und trat nach ungefähr 2 Jahren bei Peter Rubi & Sohn zu Cassel als Reisender ein, In wekbrr

Stellung er bis 1867 verblieb. In diesem Jahre assocllrte er sieb mit der Firma Faubel 4 Co tu

Cassel und übernahm hauptsächlich die auswärtigen Vertretungen. Bei seinem Im Jahn* 1^*

erfolgten Austritte aus genannter Finna wurdo von Ihm eine Cartonagen- und Paplerwaaren-Fabrlk

fllr eigene Rechnung gegründet, welche sich beute einer festen und auagebreiteten Kundschaft I»

allen Weltthellen erfreut.

Geschäftliche und persönliche Notizen.
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Buchdruckerei Moritz Jllge,

lEschwege.
Buchdrucker, Redakteur und Vorleger der „Fulda-

Werra-Zeitung".

1 1Fium Ii i rii i 1 1 Ii i fm i'i i li i i i nH 1 1 1 1 1 1 i i i i i i n i i ii j i i i i i i 1 1 i i ii

Firma: M. Jllge's Buehdruckerei.

Eigenthümer: Moritz Jllge.

Betrieb : Die Buclulruckerei ist für Werk-, Accidenz- und Zeitimgs-

druck eingerichtet und wird in derselben die täglich erscheinende

„Fulda - Weira - Zeitung" hergestellt. Ausser reichhaltigem

Schrittenmaterial. Einfassungen, Verzierungen etc. besitzt die-

selbe eine Cylinder-Sehnellpresse, 1 Tiegeldruck-Schnellpresse, 1

Schneidemaschine, l Heftmaschine. — Geschäftserweiterung

in Aussicht genommen.

Personal: Paul Hellwig (Maschinenmeister), Otto Pflug; Her-

mann Baum, Georg Wollenhaupt, Carl Vaupel (Lehrl.).
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Friedrich Ferdinand Moritz .Tilge, geboren am 22. Mai 1860

in Stadtsulza (Sachsen-Weimar), besuchte die dortige Bürgerschuh'

und trat ain 14. April 1874 in Camburg a S. in die Sehreyer-

sche Ruchdruckerei als Lehrling ein. Nach Beendigung seiner

Lehrzeit (Ostern 1877) verblieb derselbe noch kurze Zeit in der

SehreyerV.chen Officin und conditionirte dann in Naumburg a/S.

(Otto Hauthal), in Mühlhausen i/Th. (Theodor Vorhauer) und

von 1879 bis zu seiner am 1. April 1883 erfolgten Etablirung in

A. Rossbach 's Buchdruckerei in Esch wege. Die Druckerei, welche

Lei der Gründung last nur zur Herstellung der damals 3 mal

Wöchentlich erscheinenden „Eschweger Zeitung und Allgemeiner

Anzeiger" — welche jetzt täglich unter dem Titel „Fulda-Werra-

Zeitung* 4 zur Ausgabe gelangt — eingerichtet war, hat sich im

Laufe der Jahre, den sich geltend gemachten Anforderungen ent-

sprechend, erweitert und ist jetzt zur Herstellung von alleu mer-

cautilen Arbeiten, Formularen, Etiquetteu. Placaten, Brochüreu.

Preislisten etc. eingerichtet.

ESCH WEGE
(vom Lenohtberg mm gesehen).

Wo.
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tecoö Henfora, #fdjroear,

en gros. papterfjcmMung en fcetail.

3Firma: Jacob 2IIeyber^.

(Eigentfjümfr: Jacob 2HeYberg.

BttrwB: Die Bucbbrucferei ift für 2lccibcn$* unb IPcrffafc eingerichtet.

33efi§t mobernfte rcfyriften, fönfaffungen 2c. in reicher 2Cus»

u>afyl; J Scbnellprcffc mit Kreisbewegung, \ Scbucltyreffe

mit €ifenbabnbetr»egung, \ (Rasmotor \ rdmeibmafdjine,

\ Qeftmafdpnc unb perfdpebcne fleine i?ülfsmafcbmen.

f>crfonal: \ ßadov (töuftao ZHeyberg), 2 refeer ((Öcorg t}ofe unb

fyhtrtd} Strecfbarbt), 2 J)ülfsarbciter (illartin ^r^We
/

Jofepf? Cöpfer).

Gomjifoir-l&frfonal: 2. — ifiidjael illeyberg, Clever illeyberg.
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Die Papierrjanbluiuj tpurbe von mir im ~Sabre ^86J, nacbbem

id> fcbon feit \6 Jahren mit meinem Bruber, f. illeyberg, Papier*

fyanbluna, unb Bucbbinberei $ufammcn betrieben, gearünbet.

jm jafyre J884 perbanb ich meine Papierbanblung mit ber

Bucfybrucferei, nadfbem icfy jupor meinen Sofyx (ßuftap als Bucbbrucfor

praftifd) fjabe aushüben laffen; biefer ftefyt ber Bucbbrucferei als Ceiter

por, ipäfyrenb meine £ohne 21iid?ael imb Ztleyer auf bem £omptoir

uub auf Keifen tfyäticü fmb.

Bisher arbeitete \d) mit einer Sdmellpreffe mittleren Formates

aus ber ^abrif pou Bobn & tjerber in tPürsburg, aus berfelben ^abrif

bejoa, id) por einigen illonaten (lUax \ft<)0) eine 5u>eite Sdmellpreffe

großen Formats unb richtete gleichzeitig ben Betrieb bureb (Gasmotor

ein.

Jtteine Sölme iUidjael, geboren 1860, ilTeyer, geboren \862,

(Suftap geboren 1865, bofuebten bie Kealfduile in <£fd}tpegc unb arbeiten

feit \87») refp. J885 refp. \884 in meinem (ßefdjäft.
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Oh. Gr. Röbling's
Buch- und Steindruckorei

Firma: Chr. Gottfried Rohling.

Eigentümer: E. W. Rohling.

Betrieb: Dio Buchdruckerei ist für Zeituugs-, Werk- und Ae-

cidenzdruck eingerichtet, besitzt eine grosse Anzahl

Brod- und TiteLsehriften, Einfassungen etc.. 2 Hand-

pressen, 1 Glättpre?nc und zum Steindruck 2 Steindruck-

pressen sowie eine groise Anzahl Eithogrnphic*toine.

Personal:. Vater. und Sohn, abwechselnd Gehalten.

Oesch Aft liehe und persönliche Xotixen.

Im Jahre 1S22 gründete Chr. Gottfried Rohling aus Mühl-

huusen i. Thür, zu Eschwege eine Buchdruckerei und trat mit

einem Buchbinder und Buchhändler Fr. C. Hotfmann in geschäft-

liche Verbindung. Heide gabeu ein Wochenblatt heraus hetit-

telt „Der Esehweger Anzeiger*, Organ für das Landraths- und
Justizamt sowie sonstige Behörden als auch zur Publikation ge-

schäftlicher Bekanntmachungen. 72 Gemeinden waren angewiesen

von Kurfürstlichem Eandiail^amt das Blatt mitzuhalten. Später-

hin trennte sich Hott'iKnnn von Röbliug iu der Weise, dass er

für eine gewisse Summe seine Rechte an das Blatt abtrat und

somit hatte Röbliug die Redaction, den Druck und Verlag allein.

Im Jahre 1S40 wurden 2 Blätter gedruckt, ein lilatt für «las

Bezirksamt dahier und der Eschwogcr Anzeiger, welcher spä-

terhin unter dem Titel „Der Beobachter an der Wora* erschien

und zugleich lvreisblatt blieb.

(Gegründet im Jahre 1822.)
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Ausser den Blättern wurden folgende Werke gedruckt:
Der kleine hessische Katechismus. Franklin's Tagebuch. Gleim'«
Lieder der Unschuld und Freude. Ritters A. B. C. Buch. Dr.
Gräfenhains lateinische Gramatik. Die Chronik der Stadt EhcIi-

wege von Herrn Metropolitan Dr. Hochhuth. Die biblische Ge-
schichte von Hübner. Advokat Heisen's Monatsschrift zur De.
lehrung des Volks. Des Kindes erstes Schulbuch von Herzog.

Dje Lohre der kaufmännischen Wissenschaften von Director

Schanz. Die Chronik der Stadt Eschwege von Herrn Metropo-

litan Dr. Schminke. Ausserdem alle vorkommenden Formular«
für Behörden und Kaufteutc etc.

Im 72. Jahre starb Chr. Gottfried Röbling und übergab
seinem Sohn E. W. Rohling, welcher die Buchdrnckerei, Litho-

graphie und Steindruckerei bei seinem Onkel E. W. Röbling in

Mühlhausen i. Thür, erlernt hatte und in grösseren Druckereien
ausgebildet worden war das Geschäft. Derselbe vereinigte mit der

Druckerei ein photographisches Atelier,

Gedruckt wurden alle vorkommenden Formulare in Buch-

und Steindruck, Wein-, Liqueur- und Waaren-Etiqueits, Visiten-

uud Empfehlungskarten etc. und Preiscourante. Ferner erschie-

nen in der Steindruckerei in Kreidezeichnung „Die Ansicht der

Stadt Eschwege vor dem grossen Brande". Die Ansicht der

Stadt Eschwego vom Leuchtberge aus aufgenommen, mit Rand-
ausichten und die Ansicht von der Stadt Eschwege vom Mühl-

haus'schen Felsenkeller (jetzt Andreas) gross Format, mit Rand-
zeiohnungen, nach der Natur aufgenommen und auf Stein ge-

«eichuet von £. W. Röbting.
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Buchdruckerei £ v A. Rossbach

FIRMA: A. Rossbachs Buchdruckerci.

EniEXTHÜMER: Alexander Rossbach.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Accidcnz- und

Zeitungsdruck eingerichtet, verfügt über entsprechendes

Schriftenmaterial, hat 1 Schnellpresse, i Tiegeldruck-

presse, Gasmotor etc.

Personal: 4 Setzer, 1 Maschinenmeister, 4 Lehrlinge.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Alexander Rossbach, geb. 1829 zu Schmalkalden,

gründete im December 1860 die erste mit dem Gesammt-
buchhandel in Verbindung stehende Buchhandlung- zu Eschwege
und übernahm anfangs Oetober 1872 die Hoffmannsche Buch-

druckerei mit dem Verlane des Wochenblatts für den Land-

rathsbezirk Kschwcge

Das »Wochenblatt ctc hörte mit Schluss des Jahres

1S72 zu erscheinen auf. An seine Stelle trat das Eschweger

Kreisblatt, welches anfänglich zweimal, von 1879 ab dreimal,

seit 1. October 1884 sechsmal wöchentlich herausgegeben

wurde und gegenwärtig unter dem erweiterten Titel ^Esch-

weger Tageblatt und Kreisblatt in vergrössertem Format

erscheint.

l'm die Leistungsfähigkeit für /eitungs-. Werk- und

Accidenzdruck zu erhohen, wurde das Material nach Ueber-

nahme der Druckerei wesentlich vermehrt, im Jahre 1876

eine Schnellpresse, später eine 1 Tiegeldruckpresse, die ersten

in Kschwege. endlich ein Gasmotor etc. aufgestellt.
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Buchdruckerei H. Chr. Schack,

Fechenheim a. M. r

Druck & Verlag des „Mainboten"

amtliches Organ
ilc* künigl. Laiulralsamtcs zu Hanau iu:<l des königl. AmtsjjerichJs zu Hergen.

Firma: Buchdruckern H. Chr. Schack, Fechenheim a. M,

Eigentümer: H. Chr. Schack.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Accidenz- und Zeitungs-

druck eingerichtet. Besitzt modernes Schriftenmaterial, Ver-

zierungen, Kinfassungen etc.; 2 Schnellpressen (i mit Kisen-

bahnbewegung von Buhn & Herber, Würzburg und l Tigel-

druckpressc von Albert & Co. in Frankenthal); I Universal-

schneidmaschinc von Carl Krause, Leipzig ^ i Hebelschneid-

maschinc von Ph. Bastian, Speyer; [ Paginiermaschine von

Thiele & Co., Berlin ; i Perforiermaschinc von Krause, Leipzig.

Personal: 3 Setzer, 2 Sctzcrlehrlinge , 1 Maschinenmeister und

1 Tigelpressendrucker.

Nähere Bezeichnung des Personals: Setzer: Conr. Schöffel

23 Jahre alt) von Hirschlanden, Württemberg; Heinr. Schaaf

(21 J. alt) von Reichenbach, Schlesien; Peter Tappe (19 J.

alt) von Herford, Westfalen. Lehrlinge: Ph. Schack (14 J. alt)

von Fechenheim a. M.; Daniel Bommersheim (14 J. alt) von

Bischofsheim, Kr. Hanau. Drucker: Ph. p;wald (24 J. alt)

von Fechenheim; Jac. Würner (20 J. alt) von Bischofsheim.
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Persönliche und geschäftliche Notizen. i

H. Chr. Schack, geb. zu Fechenheim a. M., am 30. Juli 184^.

Trat 1. Aug. 1862 in die Buchdruckerei Fr. Bergen in Orlenbach

a. M. als Lehrling ein. Nach beendigter 5ja.hr. Lehrzeit über-

nahm er die Stelle eines Handpressendruckers in der Fabrik-

druckerei von Joh IMi. Müller, Tabaksfabrik, Offenbach a. M.

welche er 18 Jahre ununterbrochen begleitete. Im Jahre 1885

gründete Schack in Fechenheim eine Buchdruckerei auf Veranlas-

sung und finanzielle Unterstützung des Herrn Dr. Gans, Mitinhaber

der Firma Leopold Cassella & Co., Frankfurter Anilinfarbenfabrik

Das Geschäft, welches damals nur für kleinere Druckarbeiten ein-

gerichtet wurde, vergrössertc sich aber schon nach kurzer Thätig-

keit dergestalt, dass das Personal sich von 2 Gehilfen auf 4 stei-

gerte. Durch die stets vermehrten Aufträge der Firma Leopold

Cassclla und durch die Gunst des Herrn Dr. Gans konnte da-

Geschäft noch mehr erweitert werden. Im Jahr 1889 wurde des-

halb hinter dem Wohnhaus ein kleineres Druckereigebäude er

richtet, welches parterre einen Maschinen- und Lagerraum, sowie

im oberen Teil die Setzerei enthält. Durch weitere Anschaffung* r>

von Material etc. ist das Geschäft nun im stände, jede grössere

Arbeit, gesellige, amtliche und geschäftliche Drucksachen über

nehmen zu können. — Das zweimal wöchentlich erscheiiietult-

Lokalblatt »Der Mainbotcv
, anfangs Fechenheimer Anzeiger be

titelt, gründete Schack erst am I.Januar 1886. Durch sorgfältig

Redaction erfreute sich der * Mainbote* stets eines Abonnenten-

Zuwachses und wird von Frankfurter und Offenbacher Geschäften

gerne zum Inserieren benützt. — Neben der Buchdruckerei wini

noch die Dütenfabrikation betrieben, durch welche das Geschalt

auch nach Auswärts weit bekannt ist.
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Buchdruckerei F. Kahm
Buclnlruck«r. K.<lakti>ur und Ycrlrjfcr «Ich

Kr< isl,lattos für den Kreis Frankenberg.

Firma: Buehdruckerei von F. Kahm.

EigenthUmer : F. Kahm.

Beirieb: Di" üuolnl nu-kerpi ist für Werk-, Aecidenz- und Zeitun^s-

druek eingerichtet. Besitzt reiches Schriftmaterial, Einfassungen

und Verzierungen moderner Art, 1 Schnellpresse, Heissluftmotor.

Papierschneidemaschine, eiserne Glattpresse, Numerirmasehine i*tc.

Personal: F. Kahm, Prinzipal,

Otto Kahm,

Gustav Beier, Gehulfe,

1 Einlegerin.

Komptoir- und Expeditionspers. : l. — Zeitungsträger: 2.

|JJ Druck

I ^o.,

Druck von F. Kahm in Frank« nbeig

im Juni 1890.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

F. Kahm, geboren 1843 zu Dillenburg, Nassau, erlernte «ia-

selbst in einer vierjährigen Lehrzeit die Buchdruckerei, conditionirt«*

0 Jahre in verschiedenen mittleren und kleineren Buchdruckereifii

und zuletzt 3 Jahre als Geschäftsführer in Meisenheim, gründete im

Jahre 1870 die erste Buchdruckerei in Frankenberg (Hessen). Als-

bald nach Beginn des Krieges, Mitte August, erschien unter der

Hedaktion und dem Verlage desselben die erste Zeitung für den Kreis

Frankenberg unter dem Titel .Frankenherger Bote.* In einer rein

landlichen Stadt und Umgegend ohne jedwede Industrie hatte die

Drurkerei in den ersten Jahren sehr um ihre Existenz zu kämpfen,

und als ein Glück konnte es der Besitzer betrachten, dass damals

noch nicht die Amtsgerichtsarbeiten den Buchdruckern Hessens ohne

jede rechtliche Begründung entzogen waren. Im Jahre 1877 erschien

der „Frankenberger Bote" in vergrößertem Format als .Kreisblatt

für den Kreis Frankenberg-Vöhl", und von dieser Zeit an wurde die

bis dahin thätige Handpresse mit einer Schnellpresse von Klein, Forst

& Bohn in Johannisberg vertauscht Im Jahre 1887 wurde die Druk-

kerei durch einen Anbau vergrössert, die Maschine mit Motorbetrieb

eingerichtet, Papierschneidemaschine angelegt und sonstige bedeutende

Verbesserungen eingeführt, sodass dieselbe gegenwärtig im Stande

ist. Arbeiten jeder Art, einfarbig wie in Buntdruck, auf das Modernste

auszuführen.
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Firma: Fr. Hoppe.

Eigen thümer: Derselbe.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk- und

Accidenzdruck eingerichtet. Sie besitzt ein

reiches Schriften- und Linien -Material, Ver-

zierungen, Einfassungen etc., 2 Handpressen,

1 Glättpresse etc.

Personal: 1 bis 2 Setzer (Emil Heckcl) — Schweizer-

degen.

Fritzlar, den ai. Oclober 1890.

Dank von HtmharJ II» ha in KriltUf.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckern von F. Hoppe wurde im Mai 1840 zu

Witzen hausen von demselben gegründet und zugleich mit der Her-

ausgabe des „Gemeinnützigen** (dem einzigen selbständigen Unter-

haltungsblalle im damaligen Kurfiirslenthum Hessen) vollständig beschäf-

tigt. Im Jahre 1848 erhielt der Besitzer der Druckerei aus dem

Ministerium des Innern die Benachrichtigung, dass es wünschenswcrtli

sei, wenn das Geschält von Witzenhausen nacli Fritzlar verlegt wurde,

weil an letzterem Orte die Bildung einer Oberen Verwaltungsbehörde

(Bezirks- Direction) für die Kreise Fritzlar, Homberg und Ziegeniiain

mit Hineinziehung der Juslizämler Felsberg und Naumburg in den Be-

zirk beschlossen sei und daher ein amtliches Wocheublall für diese»

Bezirk herausgegeben werden solle.

Von diesem vorteilhaften Anerbieten wurde Gebrauch gemacht

und siedelte das Geschäft Ende Februar 1849 nach Fritzlar Uber. Vom
Anfang des Jahres 1862 wurde in Fritzlar der amtliche Kreis-Anzeiger

auf Risico des Herausgebers gedruckt und verlegt, und im Jahre (877

von Königl Regierung zu Cassel als deren »Ißzielles Organ bezeichnet.

Als weitere persönliche Notiz des noch rüstigen Geschäfts-

inhabers mag dienen, dass derselbe am 16. Juni 1815 zu Itiuteln

geboren, vom 9. bis zum 12. Lebensjahre das Gymnasium da>clb>t

als Schüler besucht und dann von seinen Kitern nach Preuss. Minden

als Schüler des dortigen Gymnasiums in Pension gegeben wurde. In

dieser Lehranstalt blieb er bis zum 16. Lebensjahre und kam dann

als Lehrling in die Buchdruckern von K. E. Bösendahl daselbst und

als das Geschäft in die Hände seines Nachfolgers (J. C. C. Bruns)
überging zu diesem bis zum Ende seiner Lehrzeil Göllliche Gnade

hat ihn bisher in Schulz genommen, sodass er Johannis 1881 sein

5()jahriges Buchdrucker-Jubiläum begehen konnte.

Vom 1. Oclober d. J. ab ist das Geschäft von Herrn Bernh.

Huhn aus Nordhausen übernommen worden, da der alte Besitzer

sich in Cassel zur Ruhe gesetz hat.

B. Huhn ist am 1. April 1830 zu Nordhausen geboren und

lernte von 1870—1874 in der Buchdruckerei von C. Kirchner eben-

daseihst als Selzer. Nachdem derselbe in mehreren grösseren Städten

conditionirt, führte ihn die Wanderschaft auch nach Burg b. M., wo
selbiger ununterbrochen von 1877 bis September er. bei Herrn Aug.

Hopfer in Cuntli'ion stand.

»•« —
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Jt. üomacfe in Jrit$ir

Bwhdruckerei ä
t

Vorlag des Fiitzlai^er Kreis-Anzeig.

Firma: Friedrich Honsack.

Besitzer: Derselbe

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk-

und Accidenzdruck eingerichtet. Durch Neu-

anschaffungen besitzt dieselbe reiches Material

an Schriften, Linien, Einfassungen, Verzierungen

u. a. mehr, eine Schnellpresse, 2 Handpressen,

1 Tiegelpresse, 1 Glättpresse.

Personal: 2 Setzer und ein Schweizerdegen.

Fritzlar, 1. Januar 1892.



Persönliche und geschäftliche INotitzen

Die im Jahre 1848 von Friedrich Hoppe von
Witzenhausen nach Fritzlar verlegte Buchdruckerei ist

seit 1862 Verlegeriu des „Fritzlarer Kreis -Anzeigers"

und wurde dieses Blatt von der Königlichen Regierung
zu Cassel 1877 als amtliches Organ für Bekanntmach-
ungen des hiesigen Landrathsamtes und der anderen
Behörden desiguirt. Der „Kreis - Anzeiger" erscheint

also im 30. Jahrgang, und zwar in grösserem Formate,
dreimal in der Woche.

Der jetzige Eigenthümer ühernahm am 15. Sep-
tember v. J. das Geschäft von Herrn Bernhard Huhn,
dem ersten Nachfolger Hoppes

Friedrich Honsack ist am 29 Juni 1837 zu Wies-
baden geboren und trat nach vollendeter Schulzeit

ebendaselbst in die Lehre bei Buchdruckereibesitzer

Riedel. Nach damals üblicher Lehrzeit von fünf Jahren
conditionirte derselbe in verschiedenen grösseren Städten

Deutschlands, in Stuttgart, Worms, Frankfurt a. M.
u i a Das in letzterer Stadt 1877 selbst begründete
Buchdruckerei -Geschäft führte derselbe bis zu seiner

Uebersiedelung nach Fritzlar.
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'Sil

^uchdruckerei. '^J.;;

>> <&

^irma : J^aul [Pufc^, ^uc^druckerei, yerlaj* der

^rilzlarer ?}ei\un§.

^gesitzer: faul £ujc£.

- Betrieb: Die Buchdruckeid ist für Zeitung*-, Werk- und fnnen

Accidemdriick eingerichtet. Auch werden alle Arten Formulare für

Behörden etc. hergestellt. Die Druckerei ist mit einem reichen, im

Jahre 1889 erneuten Schriftmaterial ausgestattet. An Maschinen sind

vorhanden: 1 Schnellpresse von König rf* Bauer, 1 Sigt sehe Schnell-

presse, 1 Handpresse von Dingler, 1 Bostonpresse, 1 einpferd. Heiss-

luftmotor von Buschbaum, 1 Schneidemaschine ron Krause, 1 Draht-

heftmaschine.

Per80nal: 5 Setzer (Wilhelm Franzisens, Adam Schäfer,

Otto Hellbach, Ferdinand Brauer, Heinrich Kigenbrodt);

2 Lehrlinge (Wilhelm Franke, August Griesche).
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$cjc£ä/llic£c und persönliche üofijen.

Die Druckerei ist im Jahre 1877 von J. Neuheit, zur Zeit in

Charlottenburg, begründet und wurde, nachdem sie Itereits zweimal in

andere Hände abergegangen war, am 26. Oktober 1886 von dem jetzigen

Inhaber käuflieh erworben. Paul Pusch, geboren am 21. August 1853

zu Marienburg in Westpreussen, besuchte von 1859 bis 1870 das Gym-

nasium seiner Vaterstadt und trat, nachdem er während des Feldzuges

1870,71 seiner Militärpflicht genügt, in das Comptoir der Elbinger

Zeitung in Eibing ein. Nachdem derselbe sich eingehend auch mit dem

technischen Betriebe vertraut gemacht, erhielt er die ganze administrative

Leitung des ziemlich umfangreichen Geschäßs und fungirte gleichzeitig

als Provinz- und Lokalredakteur bis zu seinem am 1. August 1886

erfolgten Ausscheiden aus dem Geschaß. —
In der Druckerei wurde bei Uebernahme des Geschäfts die Wal-

decksche Zeitung gedruckt, zu der dann noch die von dem zeitigeti Ge-

schußsinJtaber im September 1888 neu begründete „Fritzlarer Zeitung*

gekommen ist. Ausser den laufenden Aufträgen von Formularen für

Behörden und kaufmännische Geschäfte etc. hat die Druckerei auch ver-

schiedene, -um Theil im eigentn Verlage erschienene grössere Brochüren-

werke hergestellt, von denen einige mehrere Auflagen erlebt haben.
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Fuldaer Actien-Druckerei

Fulda.
BUCHDRUCKEREI & Ve KLAG S HAN D LU N G.

Verlag der „Fuldaer Zeitung" (erscheinend seit 1874. Jetzige Auflage: 2000).

des „Bonifatiusbote", Kath. Sonntagsblatt (wöchentl. seit [884 erscheinend. Aufl. 8500);

des „Fuldaer Bonifatius-Kalender".

Druck und Comtnisslonsverlag des „Philos. Jahrbuch" der GörresgeseUschaft

Druck des „Schulblatt" für Hessen-Nassau, Hannover und Westfalen etc. etc.

Firma: Fuldaer Actiendruckerei.

Eigenthümer : Actiengesellschaft „Fuldaer Actiendruckerei".

Betrieb : Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk-, Accidenz- und

Notendruck eingerichtet und besitzt reiches Material an

Schriften, Linien, Verzierungen, Einfassungen etc. Im

Betrieb befinden sich 2 Würzburger Schnellpressen, eine

Doppelschnellpresse mit Falzapparat und eine Tiegeldruck-

presse. Ferner sind vorhanden: Stereotypie-Einrichtung,

I Papier-Schneidmaschine, 1 Handpresse. Betriebskraft:

1 Deutzer Gasmotor.

Personal: 1 Geschäftsführer (A. Dillmann}; 1 Faktor {J. F. Buet); 13

Setzer (J. Beier, J. Diegelmann, C. Edel, A. Eiscle, W. Fuchs,

J. Hack, K. Halbleib, A. Horn, P. Kiefer, F. Kleine,

J. Maydorfer, E. Ripberger, F. Rupp); 2 Maschinenmeister

(K. Hubl, W. Pappert}; 5 Lehrlinge.

Comptoir- und Expeditionspersonal: 2 Gehilfen ^B. Gutbcrlet,

J. Parzeller), 1 Ausgeher; 4 Zeitungstragerinnen.

IN

(GegrOndet im Deceraber 1873).
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Geschäftliche Notizen.

Die „Fuldaer Actiendruckerei" wurde im December 1873

von einer Actiengesellschaft zum Zweck der Herausgabe der »Fuldaer

Zeitung4 und anderer katholischer Presserzeugnisse gegründet. Die

,Fuldaer Zeitung' (derzeitiger Redacteur Ludwig Deibel) erschien bis

1881 wöchentlich 3 Mal. seit Januar 1881 täglich mit Ausnahme der

Sonn- und Feiertage. Mit Heginn des Jahres 1890 erfuhr sie eine

Vergrösserung des Formats.

Im Jahr 1883 erschien zum ersten Mal das katholische Sonn-

tagsblatt ,Bonifatiusbote 4
. Zu der ursprünglich allein im Betrieb

befindlichen Würzburger Schnellpresse musste noch eine zweite

grössere sowie ein 2pferd. Gasmotor angeschafft werden. Da sich

nebenher auch das Accidenzgeschäft mehr ausgebildet hatte, wurde

gleichzeitig eine Hogenforst'sche Tiegeldruckpresse aufgestellt.

Zwei Jahre später wurde der ,Fuldaer Bonifatiuskalender' heraus-

gegeben, der in kurzer Zeit grosse Verbreitung fand. Nachdem

schon seit 1884 das ,Schulblatt4 für Hessen - Nassau, Hannover

und Westfalen aus der Offizin der Fuldaer Actiendruckerei hervor-

gegangen, kam 1888 das ,Philos. Jahrbuch 4 der Görresgesellschaft

dazu und 1890 das ,Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Fulda4
.

Die dadurch und durch . andere Verlagsunternehmungen bedingte

Vermehrung der Arbeiten veranlasste die Direction zur Anschaffung

einer Doppelmaschinc grössten Formats mit Falzapparat sowie zum

Krwerb grösserer Lokalitäten.

Gebe Gott zum ferneren Gedeihen seinen Segen!
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J. JT. JUEUSTJD, Fulda*
bkorCndet iSii.

Cartonnagen-, Papeterien- und Etuis-Fabrik.

Buch- und Accidenzdruckerei.

Firma: J. J. ARNO.
Inhaber: Toni Arnd un<l Hauptmann Biiumler's Ehegattin Josefine,

geb. Arnd.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist ausschliesslich eine Hausdruckerei.

zur Deckung des eigenen Bedarfes, und ist speciell für den

Accidenzdruck eingerichtet. Dieselbe besitzt: 1 Schnellpresse,

2 kl. Boston-Pressen. .'J Schneidemaschinen. 1 Glättpresse,

1 Ritzmschine, je 1 Perforier- und Paginiermaschine, 2 Präge-

pressen und die sonstigen Hülfsmaschinen zur Buchbinderei.

Gasmotoren betrieb.

Personal : 2 Accidenzsetzer und 1 Lehrling, 1 Maschinenmeister und
1 Druckerlehrling.

Comptoirpersonal : 7,-4 Reisende.
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Geschäfts - Chronik der Firma J. J. ARND. FULDA.
Rl't H- IM» A< < Iii* N/t>K» < KVKFI.

Am 10. September des Jahns l8ti, am Tage Minor Verehelichung. des Kauf-
mann«!« Johann JosefAnd (geb. am b. Mai i 790 als Sohn des Land- Baumeisters ArncL'i

mit Klisabeth. geb. Schramm. Tochter des Hauptmann Sehramm, (vom Inf. Regiment
No. 2. unter Napoleon), begründete dersell>e obige Firma. und betrieh in dieser Zeit

Grosshandlungen in (tarn. Leinen, sowie s|>äter auch in Kolonialwaren. Mitte der

30er Jahre dieses Jahrhunderts verteilte er seine diversen Geschäfte unter seine Söhne,
und legte « in»- t.artonnagen- Fabrik (Herstellung der feineren Papeterien für die Juwelier-

und Goldschmiedhranche) an. Anlang der >oer Jahre errichtete er eine Filiale in Am-
sterdam, und führte das Geschäft nun von da ah die Finna J. J. Amd & Zootien, —
(Fulda und Amsterdam). In Mitte der ooer Jahre übernahm sein 2 ältester Sohn voll-

ständig das Amsterdamer Zweiggeschäft, und betrieb solches unter zuletzt angeführter

Firma weiter, wahrend dagegen das alte Fuldaer Stammge>chäft unter der ursprungli-

chen Firma weiter ging. Mit «lern Tod de-. Grunders (am I. Juli 1870) traten keine

besondere Veränderungen ein; von da absind: Toni Arnd und Hauptmann Bäumler's

Ehegattin. Josefine, geb. Amd, die Inhaber. In den Gründer-Jahren (den 70er) nahm
auch dieses Geschäft gro^ n Aufschwung. Von Anfang der 80er Jahre an, wurde
nelwn den bisherigen Geschäfts/ weigen auch noch die Ktuis-Fahrikalinn betrieben. —
In diesen Jahren machte sieh schon oft ein grosser Missstand fuhllwr. das«, die Lieferung

von Druckarbeiten, bestehend hauptsächlich in Ftiquetten- und farbg. Drucken, von ver-

miedenen Ofiicinen nicht schnell genug in der gewünschten Weise vor sich ging. Selbst

die im Jahre 1881 l>egründete neue J. F. Hammer'sche Buchdruckerei, welche die

Buchonia druckte. — (vorm.: Hammer und Comp., Verlag lies Hessisch. Beobachters)

—

und bis zu ihrem Kingehen (1888) fast ausnahmslose nur für die Arnd'sche Firma be-

schäftigt war. vermochte den vorhererwähnten UebelsUnd nicht abzustellen. Um diese

Geschäftsstörung, welche den Betrieb oft sehr hinderte, vollständig zu beseitigen, ent-

schloss >ich die Firma, zur Befriedigung ihres Bedarfes eine eigene Druckerei anzulegen.
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Pete? Fra&2 Äiad, ßuchtlruckerei,

Fulda.

Firma: Peter Franz Arnd.

Eigenthümer : Peter Franz und Konrad Arnd.

Betrieb : Die Buchdruckerei ist für Accidenz-, Werk- und Zeitungs-

druck eingerichtet. Sie besitzt ein reiches Schriften- und

Linien-Material, Verzierungen, Einfassungen etc., 1 Schnell-

presse und ist dieselbe mit Buchbinderei verbunden, welche

mit 4 Maschinen ausgestattet ist.

Die Buchdruckerei wurde von Peter Franz Arnd und dessen

Bruder Konrad Arnd Anfangs dieses Jahres gegründet und ist

dieselbe mit Buch-, Kunst-, Devotionalien-, Papierhandlung und

Buchbinderei verbunden. Letztbenannte Abteilungen bestehen

seit 1854. Die Firma gibt vom 1. Oktober 1890. eine täglich

erscheinende Zeitung „Bote für Stadt und Land" heraus, auch

erscheint in erster Auflage ein Quartkalender „Volksbote** sowie

ein „Taschenkalender für den kathol. Clerus Deutschlands*4
.

Die Firma beschäftigt zur Zeit 13 Personen: 1 Redakteur

( E. Becker), 4 Setzer (Schmidt, Mobiler, Durer und Grötsch),

1 Schweizerdegen (Konrad Arnd), 3 Buchbinder (Göbel, Meyer,

Algermissen), l Lehrling (Ellrich); ausserdem einen Raddreher

(Kühl) und auf dem Comptoir ausser dem Chef (P. F. Arnd) 1

Comptoiristen (O. Uerrmann).
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Franz Bamberger, Fulda.
rITHOGRAPHIE, ^UCH- ^ StBINDRUCKEREI, ^UCHBINDEREI.

ÜTItta: Frnn« Bamberger.

igettfl). Witwe Augufitc Bamberger.

.tetrtfG: Ble Buchdruckerei wird als Nebengeschaft he-
rleiten und werden nur kleinere Accideiis-Arbelten ange-
erttgt, welche hauptsächlich bestehen In Visiten« Adress-
nd Verlobungskarten, Rechnungen und kleine Formula-
en.

i

fetSOUat: »er Lithographen Gehulfe Eduard Kaufmann
besorgt nebenbei samnitliche Buchdrucker -Arbeiten.
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Geschäftliche und persönliche Notizen.

«VJ^ •

Franz Bamberger, Gründer der Lithographie, Bach- & Steindruckerei, wui

am 13. November 1824 zu Fulda geboren und trat 1839 als Lithograph in •

Lehre bei J. A. Hofmann zu Würzbarg, wo er auch als Gehfllfe bis 1850 th

tig war. Am 12. Marz 1850 gründete er in Fnlda eine Lithographie & St ei

druekerei, worin sein Bruder Anton ( gelernter Steindrucker ) mitwirkte I

Jahre 1878 schaffte er eine Boston-Buchdruckpresse, mit verschiedenen Schrift

an. Sein Geschäft führte er bis 1887 den 13. Juni, wo ein Schlaganfall aeü

Glieder lähmte, sodass ein Gehülfe seine Stelle vertreten musste. Am 13. Jani

1889 starb Bamberger und führt Frau Auguste Bamberger das Geschäft unt*

denselben Namen weiter mit Beihülfe ihres Sohnes Rudolf, welcher die Bucht

derei im selben Hause betreibt Der obengenannte Anton Bamberger ist auc

noch im Geschäft thätig und besorgt die Steindruckerei.

SP—S*-
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Buehdruokerei üj?

Fulda. j

Bach-, Accidenz- & Zeitungii-Druokerei.

Riptthfor: Print k Philipp (Min.

Verlag

des „Fuldaer Tageblattes".

Firma: Franz Olckers & Sohn (eingetr. Handelgflrma.)

Eigenthümer: Franz & Philipp Olckers.

Betrieb: Die Officin ist für Werk-, Accidenz-, Plakaten- und

Zeitungs - Druck eingerichtet, verfügt Uber modernes

Schriftenmaterial, hat 1 Schnellpresse, 1 Bostonpresse

und sonstige Hilfsutensilien.

Personal: z. Z. 5 Setzer, 1 Maschinenmeister, 2 Lehrlinge,

1 Hausbursche, 4 Zeitungsträger.
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Persönliche und geschäftliche Notizen

Franz Olckers seil., geb. zu Fulda den 3. Juli 1825, trat, nachdem er

zuvor ein Jahr in der Ö. F. Eulerschen (jetzt Nehrkorn'schen) Buchhandlung

als Lehrling verbracht, im April 1*40 in der .1 L. Uthleben Buchdruckerei

als Setzer-Lehrling eiu, arbeitete hier 6 Jahre, ging von da ab in die Fremde
und arbeitete namentlich in folgeuden Druckereien: J. Kittsteiner in Birken-

feld, Henz in Kreuznach. Gunst in Bingen, Kranzbüler in Worms, Kittsteiner

in Hanau, Flammer in Pforzheim, Kittsteiuer in Hanau, bei Streng & Schneider

und Wenz in Frankfurt a ll., in Giessen bei Keller, in Hanau bei Kittsteiner,

in Landau bei Bauer, in Colmar bei Huffiuann, durchwanderte die ganze

Schweiz durch Vormberg bis Insbruck, wo er bei Witting konditionirte, von
da ging er nach Wien, wo er an der „Freien Presse", dann in der Staats-

druckerei unter Auer thätig war. In Dresden wurde er, weil er vorher in

Frankreich und der Schweiz gewesen, direkt nach Haus verwiesen, ohne

Arbeit annehmen zu dürfen. Oktober 18ö2 wieder in Fulda angekommen,
kouditiouirte er bei J L. Uth, verliess abeuuals Fulda (Oktober l HbA) uud
reiste uach Stuttgart, wo er bei iletzler und in der Cotta'schen Druckerei

beschäftigt war. iSCn arbeitete er wieder iu Fulda bei L'th, verheiratete

sich mit Therese Kramm, geb. Weisnntller, am Johannestagc )S5(i, aus welcher

Ehe der Mittheilhaber der Firma Philipp Olckers stammt. — Franz Olckers sen.

trat bei Gründung der Druckerei J. F. Hammer & Co. (Mitinhaber Ferdinand

Zwenger) in diese als Setzer ein, bis im Dezember lbTi) die Fuldaer Aktien-

druckerei auf seine Veranlassung in dem eigenen Hause, in welchem jetzt

die Olckers :sche Druckerei sich befindet, gegründet uud ihm deren Leitung über-

tragen wurde. In der Hammer'schen Druckerei wurde seit 1. Januar 1868

der „Fuldaer Auzeiger für Stadt und Land" gedruckt. In der Aktiendruckerei

blieb er bis zur Gründung seiner eigenen, jetzt noch bestehenden Druckerei

des „Fuldaer Tageblattes*
4

(seit 1. Oktober 1884). — Ostern 1890 beging

er unter Betheiligung der weitesten Kreise sein 50jftlirlges Boch-
drackerjubilituni und ist bis heute noch im Geschäfte praktisch thätig,

welche Thfttigkeit ihm Gott noch lange erhalten wolle.

Der Mitbesitzer der Firma, Philipp Olckers, geb. zu Fulda den 6.

Mai 1857, besuchte bis zum 10. Jahre die hiesige Volksschule, dann die

bischöfliche Vorbereitungsschule in Maberzell, wurde nach abgelegtem Examen
in das bischöfl Knabensemiuar zu Fulda aufgenommen, besuchte dasselbe bis

Sekunda, und. nachdem es unter'm 7. September 1873 staatlich aufgehoben war,

ging er zum Fuldaer Gymuasium über. Nach ca. 2jährigem Studium au dem-
selben trat er als Volontär iu die damals von seinem Vater geleitete Fuldaer
Aktiendruckerei, lernte daselbst 3 Jahre als Setzer uud Maschinenmeister
und bildete sich dann in der Akademischen Bucbdruckerei von Straub in

München, sowie in der Sclmellpresseufabrik von Klein, Forst & Bohn zu
Johannesberg im Khg. weiter praktisch ans. Hierauf wandte er sich der
litterarischen Seite seines erwählten Berufes zu und verbrachte in der A.

von Hagen'schen Hofbnchdruckerei zu Baden-Baden fast zwei Jahre, über-

nahm dann eiue Korrektorstelle an der Volkszeituug in Düren uud hierauf
eineRedaktenrstelle au dem im Jahre 1883 iu Frankfurt a M. neu gegründeten
„Frankfurter Tageblatt*. Bei Gründung des väterlichen Geschäftes mit
Herausgabe des „Fuldaer Tageblattes*

4 übernahm er die Redaktion dieser

Zeitung, welche er jetzt noch führt. Q. D. B. V.
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J. L. Uth's Hofbuchdruckerei in Fulda.

Geschäftshaus: Kanalstrasse Nr. 478

seit lN.'lO.

Firma: J. L. Uth's Hofbuchdruckerei.

Eigenthümer: Louis üth.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk- und Accidenz-

druck eingerichtet; zwei Schnellpressen mit Gasmotor etc.;

reiche Auswahl von modernstem Schriftmaterial etc.

Personal: 6 Setzer, 2 Lehrlinge, 1 Maschinenmeister. — 5 Zeitungs-

träger.

Geschäftliche und persönliche Notizen.

Im Jahre 1805 erkaufte Carl Müller von der im Jahre 1770

durch den damaligen Fürstbischof Heinrich von Fulda privilegirten

Hof- und Universitäts-Buchdruckerei und Buchhandlung des Johann

Jacob Stahcl aus Würzburg von diesem die Buchdruckerei, während

die Buchhandlung von dem Buchhändler Knorz als damaligem Ge-

schäftsführer erworben und betrieben wurde. Neben dieser Buch-

druckerei kaufte im Jahre 1830 Carl Müller von der Witwe des

inzwischen verstorbenen Knorz die Buchhandlung und führte beide

Geschäfte bis zum November 1839, zu welchem Zeitpunkte Johann

Leonard Utk die Buchdruckerei und im Jahre 1851 auch die Schul-

bücher- etc. -Verlagshandlung von Carl Müller käuflich erwarb,

während letzterer die Sortimentsbuchhandlung an G. F. Eider ab-

trat Beide Geschäfte wurden nun von Johann Leonard Uth unter

der Firma „C. Mütter'sehe Hofbuchdruckerei und Vcrlagshandlung"

betrieben. Die Thätigkeit erstreckte sich hauptsächlich auf den

Druck des „Wochenblattes für die Provinz Fulda", des amtlichen

Digitized by Google



Kalenders für das Grossherzogthum Fulda, verschiedener Schl-

und Gebetbücher, des Diöcesan- Gesangbuches, der Formulare für

die Behörden etc. Nach dem Eingang des Provinzial-Wochenblattes

seit 1869 wendete Johann Leonard Uth, bezw. dessen Sohn und

Nachfolger, sein Wirken neben dem Druckereibetrieb auch der Zei-

tungsherausgabe zu und zwar dem „Fuldaer Kreisblatt", welches

vom Jahre 1873 in vergrößertem Format bis zum Jahre 1880

zweimal wöchentlich erschien. Im Mai 1880 wurde die Druckerei

des „Hessischen Beobachter" (gegründet 1867 von J. F. Hammer
£ Co.) durch Ankauf von Dr. Ludwig Solomon erworben und mit

der alten, kurz vorher umgegossenen Druckerei unter der Firma

J. L. UtVs Hoßuchdruckerei vereinigt; der „Hessische Beobachter"

hörte zu erscheinen auf, das „Fuldaer Kreisblatt" dagegen wird

seit jener Zeit dreimal wöchentlich herausgegeben.

Louis Utk geboren 1845 zu Fulda, besuchte das Gymnasium

daselbst, trat Ostern 1860 im väterlichen Geschäft in die Lehre,

vollendete dieselbe in der Scottniovsky'sehen Buchdruckerei in Baden-

Baden und conditionirte dann als Setzer bei Otto Wigand d> B.

G. Teubner in Leipzig. Im Jahre 1873 tibernahm er als Theilhaber

und später als Eigenthümer das Geschäft seines im November 1886

verstorbenen Vaters, das er schon mehrere Jahre vorher geleitet

hatte.
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BUCHDRUCKEREI
ron

Gelnhausen
(Gtgrladet 1880 von Willielm Croet aad Carl 8ehaeider.)

Druck und Verlag- des Kinzi^boten
(Geinhäuser Anzeiger.)

Firma: Crott 4 8ohneider.

Inhaber: Wilhelm Oroat.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitnngs-, Werk- and Acoidenzdraok

eingerichtet. Besitzt reichhaltiges Sohriften- and Linien-Material, Ein.

fatsungen eto. und eine Sohnellpresse (System Siegel).

Personal: 2 Setier (W. Croit and H. Fritee),

1 Maschinenmeister (Jean Crost),

1 Maschinenmeistergehfllfe resp. Raddreher (W. Lote).

Centorpen onal : 1. — Zeitnngstrager 8.

Digitized by Google



Persönliche und gesellAftliche Moliien

-

Die Buchdruckerei von Crost und Schneider wurde im Jahre 1880 von

Wilhelm Croit and Carl Schneider gegründet.

Am 1. Januar 1880 begann dieselbe die Herausgabe eine« Blattes

unter dem T tel „Oelnhauxer Anzeiger" ; dio Redaction dieses Blattes fahrte

Carl Schneider.

Der Bestand des Oelnhäusor Anzeigers war leider nur von Sjähriger

Dauer, da der betreffende Kodnoteur (C. Schneider) in verschiedene Pretrprozesse

(Bismarksboloidigungen) verwickelt wurde, die demselben eine 7wöchentlidhe

Haftstrafo eintrugen und dadurch den Bestand des Blattes untergruben.

Am 1. Ootober 1883 ernohien in derselben Druckerei der gegenwärtig

besteherde ^Kinasigboto" unter der Redaction von W. Crost.

Wilhelm Crost geb. 1S47 zu Meerholz, besuchte die Schule daselbst, trat

1861 in dio Lehro als Setzer in die Buehdruckorei von J, O. Kittsteiner zu

Hanau und conditionirtc in verfchiedenen Städten als Setzer bis zum Jahre 1880.

Carl Schneider geb. am 20. Septerebor 1857 zu Jclown im Reg.-l'ez.

Oppeln, besuchte dio Schulo zu LiebenwerJa und Torgau, erlernte die Bueh-

druckorei in Schmiedoberg in dor Druckerei von Schulze und Leppko,

oonditionirte in verschiedenen Städten Deutschlands bis zum Jahre 1880.

Sein Austritt aus dorn (l.schäft erfolgte im Jahre 1888.

Im ersten Halbjnhr arboiteto die Drackeret mit einer Handpresse. Tie

Acciderzarbeiten häuften sich jedoch in einem solohen Masse, dass dieselbe

nicht mehr genügte und zur Anschaffung einer Maschine geschritten werden

musste.

Die Entstehung der Buchdrackerei wurde von den Einwohnern Oelo;

hausens mit Freuden begrÜBHt , du hierdurch einem schon lange fühlbaren

Mangel abgeholfen wurde und dieselben nioht mehr nöthig hatten ihre Druck-

flachen von auswärts tu beziehen.

Trotzdem die Buchdruck crei, wie vomi erein erwähnt, mit Schwierigkeiten

rrencherlei Art zu kämpfen hatte, so hat dieselbe doch ihren Bestand behauptet

und wird mit Gottes Hilfe jetzt bessere Tage sehen, als in dem vergangenen
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Buchdruckerei Oscar Wettig
(früher Crost & Schneider)

Druck und Verlag des Blinzig-Boten
(Oelnhäuaer Anzeiger).

Firma: Buchdruckerei Oscar Wettig, Gelnhausen.

Eigenthümer: C. E. Oscar Wettig.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist filr Accidenz- und Zeituugsdruck ein-

gerichtet. Besitzt modernes Schriftmaterial, Verzierungen, Ein-

fassungen etc. ; 1 Schnellpresse, 1 Bostoupresse, 1 Schneidmaschiue.

Personal: 2 Setzer, 1 Lehrling, 1 Hilfsarbeiter.

»>< •
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Geschäftliche und Persönliche Notizen.

Die Bachdruckerei wurde im Jahre 1879 von den Herren Crost

und Schneider gegründet nnd für Accidenz nnd Zeitung eingerichtet.

Die Begründer begannen mit der Herausgabe einer Zeitung unter dem

»lein Titel „Geinhäuser Anzeiger". Später wurde der Kopf geändert und

erscheint die Zeitung seitdem unter dem Titel „Kinzig-Bote tt sechs Mal

wöchentlich.

Im Jahre 1889 schied Herr Schneider aus dem Geschäft und

führte Herr Crost dasselbe für eigene Rechnung weiter bis es Anfang

April 1891 durch Kauf an den jetzigen Inhaber Uberging.

Oscar Wettig, am 4. December 1858 zu Bad Ilmenau in Thüringen

geboren, genoss seine Erziehung in Weimar, wo er auch Ostern 1873

in der Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung von B. F. Voigt in die

Lehre trat.

Nach beendeter Lehrzeit conditionirte derselbe mehrere Jahre in

Metz bei Gebrüder Lang sowie an verschiedenen andern Orten. 1882

durch die Firma Julius Klinkhardt in Leipzig für eine deutsche Buch-

druckerei (Braun, Michaelis & Co.) in Capstadt engagirt, leitete er diese

ca. vier Jahre. Nach Deutschand zurückgekehrt hielt er sich hauptsächlich

in Leipzig auf, bis Anfang April 1891 die Uebernahme der obenge-

nannten Buchdruckerei erfolgte.
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F. W. Kalbfleisch,
Blichdruckerei, Verlag des Kreisblattes,

Gelnhausen.

Firma: F. W. Kalbfleisch.

Betrieb: Die Buchdruckerei beschäftigt sich mit der

Herstellung des Kreisblattes, der Anfertigung von

Formularen und Accidenzen in Schwarz- und Buntdruck

für das Geschäftsleben. Die Druckerei arbeitet mit

einer Augsburger Schnellpresse No. 3, einer Tiegeldruck-

presse, einer Handpresse (zum Abziehen), 1 Schneid-

maschine, 1 Drahtheftmaschine und 1 Perforirmaschine.

Personal: F. W. Kalbfleisch. Setzer: Alfr. Pfeuffur,

K.Schneider; Drucker: K. Frickel; Lehrling: J. Kürle.
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Personal- und geschäftliche

Notizen.

Im Jahre 1*:^ gründete Johann Carl Janda. gebürtig

aus Saaz (Böhmern in Celnhauscn eine Druckerei mit

einer Handpresse iStanhope, ZweibriVkeni und gab im Jahre 1888

das Wöchentliche rnterhallungsblatt. 4 Seiten klein Quart, heraus.

Spater erweiterte Johann Carl Janda die Druckerei durrh Ein-

ri<-htung einer Steindruekerei mit einer lithographischen Haniipresse.

Aus «lieser letzteren ging die lithographirte Ahbihlung von Celn-

hausen hervor, welehe dem Celnhfiuser Cesangbuch vorgehet!«1
!

wurde. Das Celnhäuser Cesangbuch. welches Johann Carl Janda

druckte, ist 48". Bogen *
" stark und erschien im Jahre 1*40.

Nach dem im Jahre l*o*t erfolgten Ahleben des Herrn Johann
Carl Janda ging die Druckerei an «Jessen Sohn. Herrn Jean Janda

Aber, welcher in Ceineinsthatt mit seinem Schwager. Herrn Herrn.

Cnyriiu. das Haus SehmidtgasM» No. 420 käuflich erwarb, in dem-
selben die Druckerei einrichtete und eine Augsburger Maschine

No. 8 anschaffte. Das Wöchentliche l'nlerhaltungsblatt, welches

schwere Zeiten »eine Zeit hmg unter 10 Abonnenten) durchmachte,

erschien spater als .Anzeige - Hlatl" und dann als .Kreis - Blatt.

Amtlicher Anzeiger für die Stadt und den Kreis Celnhausen,"

und zwar bis zum Jahre 1**0 in Cr««ss-Ouart. von da ab in Folio.

Im Jahre \HHs verschied Herr Jean Janda und dessen Neffe

F. W. Kalbfleisch betreibt seitdem «lie Druckerei. F. W. Kalbfleisch

besuchte die Bürgerschule seiner Vaterstadt Celnhausen. lernte

1HS0 bi* 1-SS4 die Bucbdruckerei bei seinem Onkel Jean Janda.

cunüitionirte sodann während dreier Jahre, theils als Setzer, theils

als Maschinenmeister ausserhalb. Im Marz 1SSS kehrte er nach

Celnhausen zurück und übernahm mit Anfang Juli desselben Jahres

seine Lehrdruckerei als eigenes Ceschäft. Noch sei bemerkt,

«lass in «1er Druckerei der von «ler Wächtersbacher Steingutfabrik

zu Schlierbach herausgegeben«' .Srblierba«her Fabrikbote* gedruckt

wird, «las erste Organ, web-hes eine Fabrikleitung in Deutschland

heransgicht. um zwi-.bcu Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine

anregende, belehrende und «las gule Verhältnis« fordermle wechsel-

seilig«- Verbindung herzustellen.



Buchdruckerei

(Seröfefb

C. Barthelmes

u. D. -2U) 8 n

(Gegründet 1833 von Conrad Bartholmes.)

Druck und Verlag des Gersfelder Kreisblattes

(Amtliches Organ des Kreises Gersfeld)

verbunde n mit

cB ucfv Cn vt <?c tei und $a picz-2(an dtn

n

cj

.

— —
Firma: Buchdruckerei von C. Barthelmes.

Bigenthümer : Conrad Barthelmes.

Betrieb : Die Buchdruckerei ist für Zeitung»-, Werk- und Accidenz-

druck gut eingerichtet. Sie besitzt eine König- und

Bauer »che Schnellpresse.

Personal: 1 Setzer (F. Thomas; und 1 Lehrling (J. Zitzmann.)

Comptoir und Expeditionspersonal: 1. — Zeitungsträger 2.
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Persönliche and geschäftliche Mittheilungen.

Die Barthelmessche Buchdruckerei wurde im Jahre 1883

vom derzeitigen Besitzer Conrad Barthelmes gegründet. Im August

jenes Jahres erschien in kleinem Format die erste Nr. des von

O. Barthelmes hei ausgegebenen ,,Gersfelder Kreisblatt".

Die Gründung: der Druckerei wurde anfangs als ein zweifel-

haftes Wagnis* betrachtet, zumal dem Blatte anfangs nur für den

Fall amtlieherseits Unterstützung zugesagt war, dass es sich

lebensfällig erweise. Als der Gründer die verlangten Beweise

durch die ansehnliche Abonnentenzahl erbringen konnte, wurde

das Blatt zum ..Amtlichen Organ des Kreises Uersfeld" bestimmt

und erscheint als solches in vergrössertem Format, wöchentlich

zweimal, seit dem 1. Januar 1 88 Dasselbe ist ein im Kreise

und besonders von den auswärts wohnenden Ilhönern und Rhön-

freunden gern gelesenes Blatt.

Bis zum Jahre iss* arbeitete die Di uckerei auf einer Hand-

presse, von da ab auf einer König- und Bauer'schen Schnellpresse.

Ende des Jahres ISN < wurde in der Barthelmes'schen Dru-

ckerei ein S Bogen starckes Werkchen : ..Von der Rhön- und ihrer

Geschichte" v. L: Müller hergestellt.
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Buchdruckerei

Hanau.
Firma J. G. Kittsteiner,

Inhaber Georg Heydt, Kcdnctour und VcHogcr

der „Hnnnuer Zeitung," iiuriiilriickeroilicBitzer.

X
t

-

1

xra fix
E; »lmixuimiixLcr»!:]

: J. G. Kittsteiner.

Eigenthümer: Georg Heydt.

Betrieb: Die Buehdrnekerei ist für Werk-,

Accidenz- und Zcitnngsdruck eingerichtet

und besitzt den Erfordernissen der Neuzeit

entsprechendes reiches Schrifteninaterial,

2 Schnellpressen, Gasmotor, Papiersehneide-

Maschine, Stereotypier- Maschine, C-» Witt-

presse etc.

Personal: 5 Setzer, (Hugo Schenck, Adam Boos, Carl Sack,

Wilhelm Dietrich, Georg Schaat), 2 Lehrlinge, (Jacob Schilling,

Carl Amendt), 1 Maschinenmeister, (Carl Leinberger) und

2 Einlegerinnen.

Comptoir- und Expeditionspersonal: H, (Faktor B. Lucas,

Schweizerdegen Christian Kittsteiner, Georg Heydt.)
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J. G. Kittsteiner

Xlana-o., ix». Juni 1S9C
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Di«? Finna J. G. Ki 1 tstciner besteht seit dein Jalire 1 8<>2,

in welchem Jahre durch Verheirathung des Johann Georg Kitt-

steiner mit der Wittwe des Bachdruckereibesitzers Czermack.
-

geb. Körner, von Hanau die Buchdruckerei und der Verlag der

Hanauer Zeitung in die Hände der Familie Kittsteiner überging.

Die Offizin befand sich Anfangs in der Mühlstrasse, spater in der

Römerstrasse und wurde im Jahre 1813 in das dem Herrn Brand

gehörige Haus in der Salzgasse Nr. 28 verlegt, welches später

abbrannte und im Jahre 1828 in seiner jetzigen Form wieder

aufgebaut wurde. Das Geschäft hatte noch zwei Zweiggeschäfte,

eines zu Bockenheim, eines zu Birkenfeld.

Die Geschäftsinhaber sind gewesen:

1) Johann Georg Kittsteiner, geb. 21. September 1772 in

Neuses bei Ansbach, gest. 1. November 1837 zu Birkenfeld.

2) Johann Christian Kittsteiner, geb. 27. Juni 1812, gest.

10. April 184(i zu Hanau.

Baute im Jahre 1843 den Thurm auf das Haus behufs

metereologischer Beobachtungen.

3. Johann Georg Kittsteiner, geb. 29. Juni 1818, gest.

2. Mai 1874 zu Hanau.

4. Karl Friedrich Kitt st einer, geb. 15. Dezember 1854.

gest. 3. Januar 1884 zu Hanau.

5. Georg Heydt, geb. 19. März 1847 zu Hanau, erlernte die

Kaufmannschaft, in welchem Berufe er in Hanau, Paris,

München und Leipzig thätig war, trat dann im Jahre 1878

als Theilhaber in die Kittsteiner'sche Buchdrnckerei ein,

welche er nach dem im Januar 1884 erfolgten Tode seines

Associes und Vetters Karl Friedr. Kittsteiner für alleinige
i

Rechnung und Gefahr weiter führt.
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Bueh- und Steindpuekeret

HANAU Heiiiricln Leclilecler.

Firma: C. Lechleder.

Inhaber: Heinrich Lechleder.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist speziell für guten Accidenz-,

Werk- und Illustrationsdruck eingerichtet. Besitzt über

400 Schriften, ausserdem Einfassungen etc. 3 Schnell-

pressen (2 grosse, 1 Tiegeldruck-), 2 Boston-, 1 Handpresse.

Gasmotor, Satinirmaschine
,

Glättpresse, Schneidmaschine,

ca. 10 Hilfsmaschinen, eigene Buchbinderei, ausserdem

Lithographische Anstalt und Steindruckerei mit 2 Pressen.

Personal: 20.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Das Geschäft wurde 1878 von Chr. Lechledtr, vordem

Theilhaber der Druckerei der „Neuen Frankfurter Presse 4
*,

Engelmann & Co. (später mit der Druckerei des „Frankfurter

Journals" vereinigt) in Frankfurt am Main, gegründet. Am
1. Juli desselben Jahres wurde eine täglich erscheinende Zeitung,

das „I lanauer Tageblatt'*, herausgegeben, welches als Fortsetzung

des bis dahin erschienenen „Main- und Kinzigboten" den Zwecken

der nationalliberalen Partei gewidmet war. Mit grossen Geldopfem

wurde das Blatt ein Jahr lang gehalten, stellte aber am 1. Jahrestage

seiner Gründung sein Erscheinen ein. Die Druckerei beschäftigte

sich von da ab mit der I Ierstellung von Accidenzen und Werken

und pflegte ganz besonders den Kunstdruck. Der Gründer der

Druckerei, C. Lechleder, starb am Schluss des Jahres 18S3.

nachdem er kurz zuvor noch eine Filialdruckerei in Frankfurt a. M.

gegründet hatte, welche aber in Folge dieses Todesfalles von

den Erben verkauft wurde. Das Geschäft führten nun die Söhne

des Verstorbenen weiter und ging zu Ende 1889 m den Besitz

von Heinrich Lechleder über.

Dieser, geb. 2. März 1865 zu Bonn a. Rh., besuchte die

Selectenschule in Frankfurt a.M., später die Realschule zu Hanau,

trat zu seiner praktischen Ausbildung 1879 m das väterliche

Geschäft und übernahm später, in den Jahren 1886 bis 1889,

nacheinander die Leitung der Druckereien Eugen Metzger

in Ravensburg (Verlag des „Oberschwäbischen Anzeigers*),

Friese & Fuhrmann in Magdeburg und Friedrich Culemann,

Hannover.
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Buchdruckerei

Hanau. Yer. evangcl. Waisenhais.

Firma: Waisenhaus-Buchhandlung & Buchdruckerei.

Kigenthümer: Ver. evangelisches Waisenhaus.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Accidenz-,

Zeitungs- und Noten-Druck eingerichtet. Sie besitzt

reiches Schriftmaterial, Verzierungen, Einfassungen etc.,

3 Schnellpressen mit Eisenbahnbewegung, i Handpresse,

i Gasmotor, i Beschneidmaschine und i Glattpresse.

Personal : Setzer Joseph Osburg,
„ Christian Thomer,
„ Christian Weissbrod,
„ Peter Euler,
„ Theodor Dhein,
„ Ludwig Blumenauer,
„ Max Spindler,

Maschinenmeister Fritz Geiger,
„ Jakob- Ohler,

Lehrling Carl Osburg,
Einlegerin Rosina Grebener,
Auslaufer: Konrad Rothermel.

Comptoir- & Expeditions-Personal:
1) Buchhalter u. Rechnungsführer: Waisenhaus-Verwalter

Friedrich Reuter,
2) Hulfsbeamter: Albert Eilber,

3) Gehülfen: a. Wilhelm Pfeffermann,
b. Heinrich Rehm u.

c. Christian Ebell,

4) Bureaudiener: Peter Gilmer und

5) 8 Zeitungsträger.
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Statistische Notizen.

Das 1729 durch den Landgrafen Johann Reinhard von Hanau gegründete

lutherische Waisenhaus und das 1738 durch den Landgrafen Wilhelm VIII.

gestiftete reform. Waisenhaus sind im Jahre 1825 zu dem jetzigen vereinigten

evangel. Waisenhaus zu Hanau verbunden worden.

Landgraf Wilhelm VIII hatte dem vormals ref. Waisenhause bei der

Stiftung das Privilegium zur Herausgabe eines Wochenblattes ertheilt. Dieses

Wochenblatt erschien vom Jahre 1725 unter dem Titel „Wöchentliche Hanauer

Frag- und Anzeigungs-Nachrichten" bis zum Jahre 1746 bei verschiedenen

Verlegern. Von da ab ging der Verlag auf das reform. Waisenhaus über.

Im Jahre 1765 hat das Blatt seinen ursprünglichen Titel verändert und erschien

nunmehr als „Privilegirte Hanauer Wochennachricht". Seit 1811 führte das-

selbe die Bezeichnung „Hanauer Departementsblatt". Gegen Ende des Jahren

1813 wurde ihm wieder der frühere Titel „Privilegirte Hanauer Wochennach-

richt" beigelegt und von 1822 an erschien es unter dem Titel „Wochenblatt

für die Provinz Hanau", von Mitte des Jahres 1849 ab als „Wochenblatt für

den Verwaltungsbezirk Hanau", seit Juli 1851 wieder als „Wochenblatt für die

Provinz Hanau" und von Novbr. 1866 an als solches „für den Regierungs-

bezirk Hanau". Von 1869 ab wurde dieses Blatt mit den übrigen Kreisblättern

der früheren Provinz Hanau aufgehoben, und an dessen Stelle trat das „Hanauer

Wochenblatt, resp. Kreisblatt als amtliches Organ für den Kreis und die Stadt

Hanau". Es erschien bis Ende April 1872 wöchentlich 2uial und wird seitdem

als „Hanauer Anzeiger" mit Unterhaltungsblatt täglich herausgegeben.

Die Buchdruckerei wurde 1776 errichtet und von dem Landgrafen

Wilhelm mit dem Privilegium ausgestattet, alle bei den evangel. ref. Schuleu

der Grafschaft Hanau bereits eingeführten und noch einzuführenden Bücher

allein zu verlegen. Auch erhielten säunutliche Behörden Anweisung, die

herrschaftlichen Druckarbeiten dieser Druckerei vorzüglich zuzuwenden. Ebenso

wurde dem Waisenhause der Druck und Verlag eiues Kalenders nach Privileg

vom 30. Juli 1785 bewilligt. Dieser Kalender erscheint noch heute, hat aber

durch die gesteigerte Concurrenz in den letzten Jahren eine beträchtliche Ein-

buße in seiner früheren Auflage erlitten. Ausser dein Druck und Verlag de*

„Anzeigers" werden iu der Druckerei grossere und kleiucre Werke, sowie Acci-

deuzarbeiten augefertigt. Die mit dieser verbundene, im Jahre 1784 errichtete

Buchhandlung unterhält ausser Schul- und Gesangbüchern auch eiuen ausge-

dehnten Formular-Verlag. Die Druckerei besitzt 3 Schnellpressen mit Eisen-

bahnbewegung, 1 Handpresse. 1 Gasmotor, 1 Beschncidmaschine und 1 Glättpresse.

Leiter derselben ist Paktor Georg Philipp Weissbrod, geboren den 4. März

1S31 zu Hanau. Derselbe ist zugleich auch Redacteur des „Hanauer Anzeigers."

Die Direktion der unter der staatlichen Aufsicht Königl. Regierung zu

Cassel stehenden Waisen-Anstalt übt das Königl. Waisenhaus-Vorsteheramt an?,

dessen Mitglieder von Kgl. Regierung bestellt werden. Gegenwärtig bilden

das Vorsteheramt: der Königl. Landrath Freiherr vo u Oertzen. Schul-Direktcr

Junghenn, Privatier Ludwig Limbert, Amtsgerichtsrath Hahn u. Pfarrer

Wi ederhold.
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'S Ludwig Funk's Buchdrnckerei i^ HERSFELD, fe—
*j Druck und Verlag des „Hersfelder Kreisblattes". u|

^MOMMMM.MÜT. .... II» .... II .7....M.T... .77i .. ...... .TTiTiTj. ........ , iMT.W.T^M.»iMM...M..
)fr

<3tirma: £ubtpig ^unf's 8ud)&rucferei.

^igcnt^ümer: 5rie&ricr/ unö ^ranj ^unf.

"32etrtc6: Die Bucfybrucferet ift für tDerf«, 2Iccibeii5* xmb

(geitimcjs&rucf eingerichtet unö beftfct eine cjrojje

2Justt>af}l 6er neueften Schriften, Der^ierungen, <£in«

faffungen etc.;
\ SdjneUpreffe, \ fjanbpreffe, \ (ßlätt*

unb \ paefpreffe.

^erfoitttf: 3 Setter, 3 Celn-ltnge,
\ HTafdpnenmctfftcr.
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Budjbrucfer Cuburig ^unf, ber Begrünber 6er ^irma glcidjen

Hamens, erarnrb im 3a *?rc \8$7 burdj Kauf bie u. 2t. von bem
Kaufmann (5. £ubu?ig in t)ersfelb bisher betriebene Budjbrucferci

bafelbft. 3u biefer Budjbrucferci mürbe bie pon bem Kealleljrer

S. Berlit rebigirte uub oon ID. Zimmermann »erlegte IDodjen«

fcfyrift ber „l^effenbotc" gebrucft, welcher im 3aI
?
rc ^849 ju er-

feinen aufhörte. Der neue Beftfcer £ubipig ^unf grünbete im

3at?re \S5{ ben „l)crsfelber 2In$eiger". 3m 3*%e 1852 tpurfcc

ber „J}ersfelber 2ln5etger" amtliches Organ für ben Kreis £)ersfelb

unb erfdnen tpödjentlid} 3ipeimal in fleinem ^ormat. 3uq\e\&f

war bas Blatt eine lange Keitje von ^atytn fnuburd} amtltdjes

Organ für bie Ktvifc l)ünfelb uub <5iegenl}ain, bis in biefen

Kreifen eigene Drutfereien fid) bilbeten. 3m 3a *?rc 1867 würbe

bem Blatt ber (Eitel „Kreisblatt" betgelegt. 3m 3afa« \880
würbe baffelbe ben ^eitnerljaltniffen entfpredjeub, crljcblidy pergrögert

unb rom 3 ^?1* \883 ab lPödjentlidj breimal herausgegeben.

3m 3a ^?r 1880 ftarb ber bisherige Befttjer unb ging bic

Budjbrucferd auf beffeu Sofyne ^Jriebrid} unb ^ran5 über.

Bis $um 3al)re \87o arbeitete bie I)rurferei mit einer f)anb-

preffe; von biefem 3a
fy
rc ap würbe

\ Sdwellpreffe, pon ber ^irma
Zlnbr. f)amm in ^ranfentl?al besogen, in Betrieb gefegt.

t
friebrid> <Juuf geboren \84"> su l)ersfelb, befugte bas <ßynt'

uafium bafelbft uub trat \SbO in bas päterlidje (Sefdjäft ein.

Icad} Dollenbuug feiner Celn^eit conbitionirte er als Se£er in öer

Bud}brucferei ron Crömmncr & Dietrid) in <£affel fotpie in ber

of* unb lüaifenb.ausbudjbrucferei bafelbft unb bei Krebs in

rauffurt a. 211.

^ran5 ^unf geboren ^852 $u ^ersfelb, befudjte bie bajtge

Bürgerfdmle unb trat \868 in bas päterlidje (ßefdjäft ein.
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Bw-hdracfeerei

Hersfeld.

EDUARD HOEHL
ßuchdnickereibesitzer

nn<l Verleger der „H e r g f e 1 tl e r Zeitung*
(Intelligenz- und Anzeigeblatt).

Geschäftshaus Weinstrasse No. 617
snt l**o, früher Xo. 618.

Firma: Eduard Hoehl, Buchdruckerei.
Eigentümer: Eduard Hoehl.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Accidenz- und
Zeitungs- Druck eingerichtet und besitzt ausser einer
reichhaltigen Ausstattung des Schriften-Materials drei
Schnellpressen (1 mit Eisenbahnbewegung, 2 Tiegel-
druckpressen Gally- und Cannstätter Systems), Hand-
presse, Gasmotor, Papierschneidemaschine, Glättpresse
und verschiedene andere Hilfsmaschinen.

Personal: Georg Gebauer, Faktor, 3 Setzer, 3 Lehrlinge,

l Maschinenmeister, 1 MaschinenmeistergehUlfe, 1 Ein-
legerin. — 7 Zeitungsträger.

Comptoir: Guido Zeidler, Geschäftsführer.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Jos. Eduard Hoehl, geboren am 28. April 1843 in Mittelheim

(Rheingau), seit 1801 in Hersfeld. Besuchte die Realschule zu

Geisenheim, nach Absolvierung derselben die höhere Gewerbeschule

zu Darmstadt. Trat Weihnachten 185!) in A. Maier's Buchhaud-
lnng zu Fulda in die Lehre. Kaufte am 1. Januar 186G mit Buch-
händler Fritz Böttrich die Buchhandlung in Hersfeld. (Dieselbe

ist im Jahre 1 834 von F. Schuster begründet worden, nach ihm war
sie vom 1. November 1847 bis 10. September 1849 im Besitz von

Zimmermann, von 1849 bis 1. April 1855 von W. Koch, dann von
Wallhaus, am 1. Oktober 1861 ging sie durch Kauf an Buchhändler
A. Maier in Fulda über, der sie als Filialgeschäft bis Ende 1865
betrieb. Von 1867 an war mit der Buchhandlung eine Filiale in

Rotenburg an der Fulda verbunden. Am I.Juli 1871 ging die

Buchhandlung in seinen alleinigen Besitz über, die Rotenburger
Filiale verkaufte er wieder am 1. Juli 1877 an Heinrich Braun, jetzt

im Besitz von H. Sandrock. Verlegte verschiedene Werke. Ueber-

nahm am 1. Mai 1876 die Happichsche Buchdruckerei, womit
gleichzeitig der Verlag des Intelligenz- und Anzeigeblattes, jetzt

„Hersfelder Zeitung", in seinen Besitz uberging. Bis 1886 war
die Buchdruckerei mit der Buchhandlung verbunden, am 1. Juli

jenes Jahres ging diese käuflich in den Besitz von Hans Schmidt
über. Ausser für den Verlag der Buchhandlung arbeitet die Buch-
druckerei noch für verschiedene auswärtige Verleger.
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Die Entstehung der Buchdruckerei lasst sich bis auf das

Jahr 17(9 zurück fühl en, wo Job. Caspar Vogel als ständiger

Drucker genannt wird. 1714 gelangte sie in den Besitz von Job.

Pfingsten. Im Jahre 1703 wurde sie von dem damaligen Besitzer

Georg Christoph Mohr zum Verkauf ausgeboten, blieb aber noch

bis zum Jahr 1819 im Besitz der Familie Mohr, von da an war

sie im Besitz der Familie Happich bis zum Jahre 1876.

sehr umfangreiche. Die betreffende Anzeige in «lern „Intelligenz- und Zeitungs-
blat von Hessen* vom 2. November 17(tt lautet wörtlich

:

„Nachdem der hiesige Buchdrucker George Christoph Mohr, an einen

rnivcrsitäts-Ort berufen worden, um allda eine neue Buchhandlung, u. a. ni

anzulegen: So hat derselbe sich entschlossen, zur Ersparung allzuvieler Tran$-

ports-Unkosten. bei dieser Veränderung seine hiesige vollständige Buchdruckern
benebst einem Theil seiner Verlags- Bücher an einen räsonnablen Käuflfer zu

überlassen. Es besteht solche ans zwoen vollkommenen Pressen, mit schweren

messingenen und eisernen Fundamenten, Tiegeln, Matern und Spindeln, auch

aller nöthigen Zubehörs : etlich und 60 Zentner meist- neuer und brauchbarer

Typen oder Buchstaben, nemlich von 42 Sorten Tittel- Lateinisch- Deutsch-

Hebräisch- Griechisch- nml anderer Schrift ten ; 40 Kasten, 8 Begalen, 8 eiserne

Hamen, 12 messingene, stäbterne, und eiserne Winkelhaken, 40 Setz- Wasch
und Feucht-Bretter, mich vielen Kupfer- und hölzernen Instrumenten, Kast-

iliens, und anderer Dnickerei-Geräthschaflt : Messingenen, kupfernen, bleyemtn

und hölzernen teinen geschnittenen und gegossenen Linien etc. Aus seinem

Vcrlagsbücher-Cataloge aber, wird ein jeder Buchdruckerei-Verstandiger er-

sehen, diiss bloss mit diesen meist - privilegirten gangbarsten Verlags- und

Schulbüchern, auch mit hiesiger Hochfürstlich-Hessisch-privilegirten Intelligenz-

Zeitung, mehr als für eine Presse stets Arbeit vorhanden ist: Wozu noch

kommt, dass da im ganzen Fürstenthum H er ß fei d, und in angren-

zenden Orten nur diese einzige Buchdruckerei ist : so gibt es fast täglich s -

viele Accidenz-Arbeit, dass immer zwo l»is drey Pressen volle Arbeit habe«

wobei der hiesige alleinige Buchhandel und <lie drey hier nahe liegende Papier-

Mühlen alle mögliche Beförderung und Vortheil mit beitragen etc. etc.*'

Das von G. Chr. Mohr 1763 gegründete „Intelligenz- und Zeitungsblat von

Hessen" erschien nur vom Februar bis Ende Dezember desselben Jahres und ist

dieser einzige Band noch in der städtischen Büchersammlung vorhanden. Ks wurde

wöchentlich zweimal. Sonntags und Mittwochs früh, ausgegeben. Der Preis be-

trug vierteljährlich 12 Ggr. Die Zeitung enthielt unter folgenden stehenden

Nummern: 1. Oekonomische Nachrichten : A. Ist zu verkaufen, B. zu verpfachten.

G. zu verbessern oder neu erfunden worden. 2. Vakanzen durch alle Stande.

:l. Beförderungen. 4. Zeituugs-Neuigkeiten. 5. Allerhand Bekanntmachungen.
(>. Gelehrte Sachen. 7. Taxen und Preise.

Der Inhalt war demnach für damalige Verhältnisse überraschend gediegen

und reichhaltig. Vom 5. April 1802 bis Ende' März 1804 wurde bei .1. D. Mohr

das Hersfelder Intelligenzblatt gedruckt, das von Ende März 1803 als .Hessische»

(knrhessisches) Magazin" betitelt wurde.

Erst nachdem die Buchdruckerei in Happich s Besitz gekommen war.

gelaug es diesem, eine fortdauernde Zeitung herauszugeben. Er liess seit

f>. Januar 1*22 das Hersfelder Intelligenzblatt erscheinen, welches vou Ende 1807

ab „Hersfeldor Intelligenz- und Anzcigehlatt" genannt wurde.

Das Intelligenzblatt erschien anfangs nur einmal wöchentlich, von 184-s

ab zweimal, Mittwochs und Sonnabends, von 1874 ab dreimal. Seit 188.*) führt

das Intelligenz- und Anzeigeblatt, von dem jetzigen Besitzer den Zeitverbült-

nissen entsprechend erweitert und wesentlich vergrössert, den Titel „Hcwfehler

Zeitung."
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Hofgi;eismar

Hessische Papierwaaren-Fabrik

Much- n. Steindrücterei

Buchbinderei. — Couvert-Fabrik.

Geschäfte- u. Copirbüoher
für Engroa und Export

L. Keseberg
König], prenss. Hoflieferant.

Hoflief. Sr. Kbnigl. Höh. des Grossherzoga

von Oldenburg.

Hof-Buchdr. Sr. Könlgl. Höh d. Grossh.

von Mecklenb.-Schwerin

Redakteur u. Verleger der „Hofgeis-

marer Zeitung".

Fabrik
Anlage

, vor der Stadt

»I an der Bahn-
Xu j

j| hofsstrasse.

Etablirt 1867.

Firma: „Hessische Papierwaaren-Fabrik", Hof- Blich

-

und Steindruckerei von L. Keseberg, Köiiigl. n. Grossh.

Hoflieferant in Hofgeismar.
Eigenthfimer: L. Keseberg.
Betrieb: Die Buch- und Steindruckerei enthält ein reiches Material

an Maschinen, Schriften, Einfassungen, Lithogr. Steinen etc. und

ist für Werk-, Zeitungs- und Acciuenz-Arbeitcn, sowie für Farben-

druck (Militairbilder, Militair-Scheiben, Plakate, Etiquetten etc.)

bestens eingerichtet. Betriebsmaterial: 8 Schnellpressen, 16 Hand-

pressen. Dampfmaschine, mechanische Couvertmaschinen U. 15

sonstige Hilfsmaschinen.

Personal: Die Durchschnittszahl belauft sich pro Tag und Jahr auf

ca. 125 Arbeiter.

Comptoir-Personal : 14 Personen.
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Der jetzige Inhaber des umseitig angegebenen Geschäfts —

LOUIS KESEBERG — geb. am 8. October 183y zu Berleburg, Kreis

Wittgenstein, Westfalen, gründete im Jahre 1807 in Hofgeismar

eine Buchdruekerei mit einer Handpresse und gab am 1. Juli des-

selben Jahres die erste Nummer des damaligen „Volksboten*,

späteren „Kreisblattes" und jetzigen „Hofgeismarer Zeitung- heraus.

Die Aunage des „Volksboten* betrug anfangs 132 Stück, die der

heutigen „Hofgeismarer Zeitung" 1000 Stück. Das Geschäft, welches

ursprünglich nur eine Buchdruekerei war, hat heute Buch- und

Steindruckerei, Lithographie. Buchbinderei, Couvertfabrikation und

eine Abtheilung für Papierwaaren und enthält in nächster Zeit

volle Dütenfabrikatlon. Ausser allen möglichen Drucksachen für

kaufmännische, gewerbliche und behördliche Zwecke werden Mili-

tair-Formulare. alle Arten Scheibenbilder. Milltair- Bilder. Notiz-

Bücher, Brieftaschen und eine Menge sonstiger Artikel für Militair.

sowie Geschäfts- und Copir-Bücher, Papeterien (letztere beiden auch

für engros und Export) Couverts etc. etc. gefertigt und ausserdem

ein grosses Lager aller Arten von Schreib-, Coneept- und Pack-

papieren, sowie Schreibmaterialien aller Arten unterhalten. Im

Jahre 1878 kaufte der Obige das vor der Stadt an der Bahnhofsstrasse

gelegene Besitzthum des verstorbenen Landraths von Dehn-Rotfelser.

und erbaute daselbst ein Fabrikgebäude, welche Anlage aber in-

zwischen bedeutend vergrössert worden ist, dem in nicht zu ferner

Zeit ein weiterer grösserer Bau. electrische Licht- und Dampf-

heizungs-Anlage folgen werden. Genannter ist verheirathet. hat

3 Kinder, von denen der älteste Sohn Oscar, welcher jetzt Oberpri-

maner auf dem Realgymnasium in Hildesheim ist. so Gott will, seiner

Zeit das Geschäft übernehmen soll
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@oft*nc bebende

»In a. m. 1890.

©olbme SKcbaiOe

floln a. m. 1890.

gfaWI für a»mtär-8eborf

$rfi*ßefrönt

Wiimbera 1890. Slütnbera 1890.

<£f?emifi}e Pufc<Präparatf, pu^faäVn unb fonftige ITCilitärbebürfniffe.

öucbfcrucferet für milttärtfcfye |>tpecfe.

n>aff*rfraft, safylreiaV SUafcriiueu für uerfdjiebene gmeefe.

€ ig ent^ümer: H- Siegel, Hofgeismar unb Cfy. Hornburg, £affe(.

Bei rieb: Die Bud^bmcferei ift eine tfbtljeilung bes obigen (Sefcr/äfts

unb r>auptfablief? für SHililär.Bcbürfniffe eingerichtet; fte

enthalt jur geil:

2 preffen, StcrootYpie«<£inrid)tung, Befcfmeibmafdn'ne,

Couoertmafdjinc, Buijbinberei uub fonftige HÜIf**

mafdpneit.

perfonal: \ Setjcr unb 5i?m:iserb5gen, 2 Drucfet unb ca. 6 H l

"
lIf5*

arbeitcr unb MTäbijen. (<Befammt»<ßcjcf}äfts. perfonal

$0 Perfonen.)

^firma: Siegel & Hamburg, J^^fg^ismar.
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TPersoaliche 6f geschäftliche INotizeri.

if (Jntmicfclitng untere? öielfcitiger, im 3abre 1881 gegrfmbeten &abrij=

gefchäite* für SHilitärbebarf, unb bie bainit »erbnnbrnen Lieferungen üon SRttitöt?

Drneffacben unb ^apierroaaren aller Ärt, ueranlafeten un& im 3flbre 1889 &ur

SinrufttUltfl einer flehten 23ud)brncferei, um nnfere mifitäiifdK Srnnbfcbaft

ptinMidier bebienen }U tonnen, alfc nn« ioldieS bei bem ^e$uge ber £>ruefi"ad)cn

möglich war. $itfclbe mnrbe eröffnet mit einer 2iegclbrurfpreffe, melier ftd) balö

eine jtoeite treffe, fowie eine Stereoinpi^Ginricbinng, S8efd)neibmcifd)ine, Gcubert*

waidvne, *nd)binberei nnb fouftige $iilf*mcifd)iiien anreibten.

Dbgleicb mir bie Xrntfcrd üon Anfang ein uormiegenb für militorijdje öe«

biirfniffe eingerichtet hotten, füllte e* Tct) bod) botb berau*, baß »vir aueb bie $er*

fttlltttfl fnufmhnniidKr nnb ionftiger tnitffncben niebt gnnj oon ber §aub weifen

tmrfcen nnb traf be*batb mit reieblidjercm Sdjriften* nnb (5infaffung*materiat »er*

[eben miiBten.

^ugcnblicf(id) fins mir mobl in her Sage, äiemlid) weit gebenben Slnforbenmgeit

tlt redjt iü weihen.

liniere ftabrif^liitagcii befinbett neb in ben tbeilroeife erpaebteten Räumen

he* bieHgen ©efunbbrnnnen*.

Digitized by Google



Buchdruckerei

f pr ReUeker,
Homberg, '

Keg.-Bez. Cassel.

Buchdrucker. Kedacteur und Verleger

«los Hornberger Kreisblattes.

Firma: Buehdruckcrei von Fr. Keueker.

Eigenthiiiuer: Friedrich Valentin Keueker.

Betrieb: Die Buehdruekerei ist eingerichtet für Werk-, Aecidenz-,

Formular- und Zeitungsdruck. — 1 Cvlinder-Tretmasehine
und 1 Handpresse.

Personal: 1 Scbweizerdegeu (Justus Rudolph) und 1 Lehrling

(Carl Hange).

Persönliche mirt jercselittftllt^lie Notizen.

Fr. Keueker ist am .">. Juni 1KM2 zu Sehwanheim im damals

Herzoglieh Nassauischen Amte Höchst geboren, trat am 12. April

1*4* in die J. M. Beck'sche Buchdruckerei in Herboru in die

Lehre und ist in diesem (Jcschäfle bis zum Sommer IKliJi, an-

fänglich als Setzer, später auch als Scbweizerdegeu und Vertreter

des l'rincipals, beschäftigt gewesen mit einer nur kurzen Unter-

brechung wahrend des Jahres 18<>0, in welchem er mehrere Wochen
in der Huchd ruckerei von l\ Krebs -Schmitt in Frankfurt a. M.
zur Aushülfe und darauf in der Hufbuchdrnckoiei von L. Schick

in Homburg v. d. H. während der Dauer der Kur- und Badezeit

als Setzer Beschäftigung angenommen hatte, in welche Zeit auch

die Eröffnung der Homburger Eisenbahn tiel, ein Ereigniis, das

für das Buchdruckgewerbe dortsclbst von besonderer Bedeutung war.

Die Ruchdruckerei in Homberg (Hz. Cassel) ist im December
IStlS von F. Fndennann in dem Hause der Frau Lehrer Hund Witwe
errichtet worden. Mit Neujahr 1 S<>*> wurde von Kndermaun ein

r Kreis-Wochenblatt für Stadt- und (lerichtsbezirkc Homberg** her-

ausgegeben. Nach kaum ."> Monaten ging aber schon die Buch-

druckerei mit dem Verlage des „Kreis-Wochenblattes*, welches in-

zwischen zum amtlichen Organ des Kreises bestimmt worden war,

durch Kauf in den Besitz von Fr. Keueker über, und am .'>. Juni

18(H> (am H7. (Jeburtstage des neuen Besitzers) erschien das erste

von ihm herausgegebene, auch eigenhändig gesetzte und gedruckte

„Kreisblatt für den Kreis Homberg**, welchen Titel das Blatt an-

nahm und solchen auch beibehielt bis Juli 1K7(>. von wo ab es

Digitized by Google



sich die noch heute bestellende kürzere Bezeichnung „Honiberger

Krcisblatt* beilegte. Kin Wechsel in der Person des Herausgeber*

dieses amtlichen Organs für den Kreis Homberg hat in der nun

21 jährigen Zeit seines Bestehens nicht stattgefunden. Durch Be-

stimmung Königlicher Regierung zu Cassel vom 21. December 1S77

ist das „Homberger KreishlatF
4

in die Zahl derjenigen Blätter ein-

gereiht , welche hinsichtlich der für den Kreis zu erlassenden

allgemeinen kreis-, bezirks- und loealpolizeilichen Vorschriften und

Bekanntmachungen mit verbindlicher Kraft für »las Publikum und

für sämmtliche Verwaltungs- und Justizbehörden für den betreffenden

(ieltnugsbereich mit Publikatiouskraft ausgestattet sind.

Nachdem die Buchdruckerei 14 .lahre lang nur mit einer Hand-

presse ihre Druek-Krzeugnisse hergestellt und das (ieschaft nun-

mehr im eigenen Haus«* des Besitzers. Bischorfstrasse 1 :»0, sich be-

fand, konnte zur Anschatfung einer Maschine zur schnelleren und

leichteren Herstellung des Druckes geschritten werden, und kam

im December 1 JSS;5 eine l'vlinder- Tretmaschine Nr. 0 aus der

Würzburger Maschinenfabrik von Hohn \- Herber zur Aufstellung,

wie denn auch im Laufe der Jahre die verschiedensten Neu-

anschaffungen an Bmd- und Titelschriftcn, Verzierungen u. s. w.

gemacht worden sind, um den Anforderungen der Zeit gerecht

werden zu können. Ausser Accidenzarbeiten aller Art werden

Formulare für Behörden und Private angefertigt, auch vorrathii*

gehalten. Im Jahre 1KS."> wurden in der Buchdruckerei zu Ham-
berg die Drucksachen (Kinladungsbriefe. Programme. Festschriften

u. s. w.) zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Königlichen

Schullehrer-Scminars und im Jahre ISSN diejenigen zur Jubelfeier

des fünfzigjährigen Bestehens der ständischen Taubstummen-Anstalt

angefertigt.— Kin Schulbuch: „Die wichtigsten Hegeln der deutschen

Oruinmutik." bearbeitet von (\ Bosenkranz, und ein weiteres Werk-

chen von demselben Verfasser: „Heimatskunde. Der Begierungs-

bezirk Wiesbaden/ wurden in 1HS<; und 1*K7 in Homberg ge-

druckt. Ebenfalls in 1*87 gelangte hier zum Druck das Werkchen:

„ Heimatsklange aus dem Kreise Homberg. (Geographisches, tie-

schichtliches und rnterhaltendes, gesammelt und herausgegeben

von L. Heinlein." — Das Werkchen enthalt 1.") Abschnitte mit tie-

schichtsbildern aus alter und neuer Zeit. Auch die Homberger

Synode vom Jahre I.Vit» bildet darin einen Abschnitt, indem der

gelegentlich der *>2. Jahresversammlung des Vereins für hessische

tieschichte und Landeskunde am Juli 1HS(» von Metropolitan

Schotte zu Homberg gehaltene Vortrag über jene unter Landgraf

Philipp dem Orofsinüthigen in der Homberger Stadtkirche statt-

gefundene Lande^svnode auszugsweise mitgetheilt wird.
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Buchdruckerei

Hünfeld.
Wilhelm AUbiez

Buchdrucker, Redakteur und Verleger

des Hünfelder Krcisblatts and Amtlichen

Anzoigen für den Kreis Hünfeld,

Geschäftshaus: Hauptstrasse Nr. 102 u. 103.

Seit Oktober 1889.

Firma: Wilhelm Albiez.

fiigeiitlitimer: Wilhelm Albiez.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Accidenz- und

Zeitungsdruck eingerichtet. — Besitzt reiches Schriften-

material, Verzierungen, Einfassungen etc. ; 1 Schnellpresse,

1 Papierschneidemaschine.

Personal: 1 Setzer: Wilhelm Kirschner,

2 Lehrlinge: Carl Herber, Adam Hofmeister.



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Wilhelm Albiez, geb. 22. März 1854 in Freiburg i. ß.
besuchte die Realschule in Göppingen (Württ.) trat 1808 in die

F. Steiner'sche Buchdruckerei in Rapperswyl (Schweiz) in die

Lehre als Setzer und Drucker. Nach Vollendung seiner Lehrzeit

conflitionirte er in Bozen (Siidtirol) bei Ferrari (Bozner Zeitung)

als Setzer, dann in Esslingen (Württ.) bei Harburger als

Maschinenmeister und 1872-74 in der Hallberger'schen Buchdruckerei

in Stuttgart. Seiner Militairpflicht genügte er bei dem 8. württ.

Jnfant- Regiment Nr. 126 in Strassburg im Elsass. Nach Be-

endigung derselben conditionirtc er bei Alfred Müller in Stuttgart

und zuletzt (1878—80) als Faktor der W. Maier'schen Buch-

druckerei in Schorndorf (Württ.). 1880 übernahm er die Buch-

druckerei des Hünfelder Kreisblatts (gegründet 1875 von Karl

Agsten) und führt dieselbe bis heute unter seiner Firma. Am
29. Oktober 1888, bei dem grossen Brande in Hünfeld, wurde die

Buchdruckere: mit allen Drucksachen vollständig in Asche gelogt

und musste während 4 Wochen bis zur Neueinrichtung derselben

das Kreisblatt in der J. L. Uth'schen Hofbuchdruckerei in Fulda

hergestellt werden. Ein Jahr lang wurde die Buchdruckerei in

einer Nothbarake betrieben, da die Fertigstellung des jetzigen

Neubaues so lange Zeit in Anspruch nahm und ein anderweites

Unterkommen nicht zu finden war.
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Bucht! ruckerei
f

Julius Schröder

Kirchhain. \

Eigenthümer Julius Carl Schröder.

• Werk-, Formular- & Accidenz-Druck.

Verlag der „Kirehhainer Zeitung"

Firma: Buchdruckerei von Julius Schröder.

Eigenthümer: Julius (Juri Schröder.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Formular-, u. Aecidenz-

druck eingerichtet. — Reichhaltiger Vorrath an Schriften. —
1 Schnellpresse. 1 Bostonpresse, 1 Papierschneidemaschine.

1 Stereotypie-Einrichtung. — Betriebserweiterung in Aussicht

genommen.

Personal: 1 Setzer (Wilhelm Weber), 2 Lehrlinge (Wilhelm

Brenzel. Peter Rey).
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buehdi nckerei wurde im Jalnv INNO durch Wilhelm

Was.nuth aus Kosenthai gegründet. Im Jahre \HH1 am 1(>. Januar

wurde die Druckerei von dem jetzigen Inhaber Julius Sehr öder
käuflich erworben. — Julius Carl Schröder, geb. am 7. Mai 1S<»0

zu Bremen, besuchte von IBb'ti— 1875 die St. Kemberti-Sehule zu

Bremen und trat am 13. September 1875 als Lehrling in die Buch-

druckern von H. M. Hauschild in Bremen ein. Nach Beendigung

seiner 4 72 jährigen Lehrzeit conditionirte derselbe dann ausser

Bremen, noch in Neumünster i. Holstein. Gräfenhainichen. Mark-

neukirchen i. S.. Metz, Barmen und Elberfeld.

Die Druckerei ist eingerichtet für Zeitungs-. Werk-.

Formular- und Accidenzdruek. — Gedruckt wird die im eigenen

Verlage erscheinende Kirchhainer Zeitung; seit 3 Jahren die all-

jährlich wiederkehrenden Protokolle des Vereins knrhessieher

Thierärzte; ausserdem für eigenen Verlag alle Formulare für

sämmtliche Behörden, sowie alle Drucksachen für Handel und

Gewerbe, welche ein zahlreicher Kundenkreis in Auftrag giebt.

1
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Buchdruckerei

Marburg;.
Dr. Otto Bockel

Buchdruck ereibesit /.er, Redakteur
undYerlepr des ..Keichs-Hendd".

Geschäftshaus: Luhnstrasso Nr. Ii.

Seit Februar J*iH).

Firma: Dr. Otto Bockel.

Eigenthümer : Dr. Otto

Betrieb : Die Buehdruckerei ist für Werk- und Zeitungsdruck

eingerichtet. — Besitzt reiches Schrittenmaterial, Ein-

fassungen etc.: 1 Schnellpresse.

Personal : Ö Setzer: Max Erbsttfsscr, Max Heyer, Georg Schlapp,

Bernhard Burkhardt, Richard Pfitzner,

Paul Kocli,

1 Maschinenmeister: Johann Ketterer,

1 Lehrling : Karl Koch,

1 Raddreher: Georg Schott.



lVi*KÜnli<*1ic und gc»Hrliiiffli<*1i<» Xotiz^ii.

Otto lliickrl, Dr. pliil.. geb. am 2. Juli 1ST>M in

Frankfurt a. M. (1\ mnasialbesueb daselbst, jurid. Studien mal

Studium der neueren Spraeben in Marburg. Leipzig, Heidelberg.

(Üessen, 1<SS:J/S7 Umversitätsbibliotbeks-Assistent in Marburg:

Herausgeber der antisnnitiscben Zeitung ..Der Keiebsberold"

und versebied. aiitisemitiseben Schriften. Mitglied des Reichs-

tags seit ISST. 1S5M) wiedergewählt.

Die Buehdruekerei besteht seit Februar 1S5M».
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Buchdruckerei

Marburg.
I

Oscar Ehrhardts
Universitäts-Buchhandiung und Buchdruckerei.

Geschäftshaus der Univ. - Buchhandlung

Marktgasse Nr. 18.

Die Buchdruckerei befindet sich z. Z.

Zwischenhausen Nr. 5.

Vom 1. Oktober 1800 ab:

Rothergraben Nr. 21 u. Steinweg No. 19.

Marktgas.se Nr. Ib.

v, r~rr_-~L/;- »

Firma: Oscar Ehrhardt, Universitäts-Buchhandiung und Buch-
druckerei.

Eigentümer: Oscar Ehrhardt.

Betrieb der Buchdruckerei: 3 Schnellpressen (2 mit Eisenbahn-

bewegung und 1 Tiegeldruckpresse), Gasmotor, Stereotypie-

Einrichtung. Ferner Schneide-, Heft-, Perforir- und mehrere
kleinere Hilfsmaschinen, von denen einige auch zum Betrieb

der mit der Druckerei verbundenen Buchbinderei dienen.

Das Material an Typen, Verzierungen, Einfassungen (ca. 150
Ctr.), Holzschriften etc. ist so reichhaltig und ebenso wie die

Maschinen durchgehend neu, dass die Druckerei allen Anfor-

derungen in Werk-, Zeitungs- und Ulustrations-, sowie in ein-

und mehrfarbigem Accidenzdruck entsprechen kann.

Personal: Geschäftsführer Ed. Peter, H. Zappay, C. Battenfeld,
L.Adorf, P, Wesenheri;, A. Horn, O. Langkisch, J. Schirljn(„

G. Naumann, J. Schäfer, K. Huth, P. Peter, A. Löwe, H.

Bechthoi i), J. Nettermann.

Personal der Buchhandlung: Prokurist: E. Ummen, C. Schneider,

M. Trinckler, O. Hegmann, W. Hoffmann, E. Seyuold, Th.

Scheffer, A. Kaufmann, M. Eey.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Gegründet wurde das Geschäft als Universitöts -Buchhandlung

und Buchdruckerei im Jahre 1777 durch Jüh. Bayrhoffer, weiche:

vom Senat der Universität unter Verleihung besonderer Privilegien,

freie Wohnung, Besoldung, Steuerfreiheit und Unterstellung unter die

akademische Gerichtsbarkeit, aus Frankfurt hierher berufen wurde.

Diesem folgte 1794 sein Sohn Jon. I\ Bayriioffkr, der das Geschäft

teilte und die Buchhandlung 1 842 an den Schwager seines Bruders

Fr. Creuzer übergab, die Buchdruckerei aber später an C. L. 1Vf.ii

verkaufte. — Fr. Creuzer verkaufte im Jahre 1852 die Buchhand

lung an Oscar Ehrhardt aus Merseburg, geb. 1824 in Eilenburg,

welcher vom Januar 1861 ab unter seinem Namen firmirte.

Dieser, welcher nach Besuch des Gymnasiums in Merseburg

seine Lehrzeit in Mitau absolvirte und danach in Münster und Hof

als Gehülfe gewesen war, entfaltete eine sehr rege Thätigkeit und

hob das Geschäft zu seiner jetzigen Blüte. Er gründete 1866 die

Oberhessische Zeitung, welche Anfangs bei Pfeil gedruckt, im Jahr

1870 an J. A. Koch verkauft wurde. Schon 1861 hatte er den hie-

sigen Vorschuss-Verein e. G. gegründet und leitete denselben 25 Jahre

lang bis er am 1. Juni 1886 seinem ältesten Sohne Oscar Ehrhardt

die Geschäfte übertrug. Dieser, 1854 in Marburg geboren, trat

nach Besuch des hiesigen Gymnasiums (1862 -1871) im väterlichen

Geschäft in die Lehre und war von 1873/5 als Gehülfe in der

DALp'schen Buchhandlung in Bern; im Herbst 1875 bei Fr. Orru
Gruos in Schlettstadt ; Sommer 1876 bei Emil Stralss (Markl>-

sche Sorümcnts-Buchhandlung) in Bonn. Oktober 1876 bis dahin

1877 Einj.-Freiw. im Hess. Jäger -Bat. Nr. Ii und gleichzeitig Be-

sucher historischer etc. Vorlesungen an hiesiger Universität. 1877 bis

Sommer 1878 bei K. F. Koeiii.er in Leipzig; 1878— 1880 Seyffarivis

Boekhandel in Amsterdam. Seit Frühjahr 1880 Geschäftsführer und

Prokurist im väterlichen Geschäft, das er am 1. Juni 1886 übernahm.

Am 10. Januar 1890 kaufte er sämmtliche Vorräthc und

Maschinen einer hier versteigerten Buchdruckerei und fügte seinem

alten Geschäft unter Neu -Anschaffung bedeutenden Materials und

Maschinen wiederum eine Buchdruckerei hinzu.
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Buchdrnckerei *

Marburg.

R. Friedrich^

Universitäts-Buchdruckerei
(Inhaber Karl Gleiser).

Geschäftshaus am Pilgriinstein Nr. 30 seit 1794.

Firma: R. Friedriche Universitäts-Buchdruckerei.

Eigenthümer: Georg Ludwig Karl Gleiser.

Betrieb: Die Buchdruckerei , die älteste am Orte, welche ca.

150 Centner Schrill, u. a. : altenglische
, arabische, gothische,

griechische, hebräische, persische, polnische, portugisische,

runische, spanische und türkische Buchstaben, botanische,

chemische, mathematische, metrische und phonetische Zeichen

sowie 1 Schnell-, Glätt- und Schneide-Presse besitzt, beschäftigt

sich mit Werk-, Illustrations- und Accidenzdruck.

Personal: Gustav Distelmeier, Paul Börnsdorf, Joseph Bauer, Hubert

Weber, Gustav Hildesheimer, Willi. Berghöfer, Jeremias Becker,

Julius Mutz, Johannes Becker.



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Georg Ludwig Karl Gleiser geboren in Marburg am 23. Aug. 1860.

Besuchte die Knabenbürgerschule seiner Vaterstadt und trat am
12. April 1874 in die Elwert'sehe Universitäts- Buchdruckerei als

Setzerlehrling ein. Verblieb nach Vollendung seiner \ l
lt
jahrigen

Lehrzeit daselbst noch bis Ostern 1881 als Gehilfe. Von Ostern bis

Ende 1881 in der Hofbuchdruckerei von Stephan Geibel <fc Comp,
in Altenburg, 1882 in der Buchdruckerei von Metzger <fc Wittig in

Leipzig als Werksetzer thätig, erlernte er in Letzterer die Stereotypie.

Von Januar bis Ostern 1883 in der Buchdruckerei von Oswald Mutze

in Leipzig beschäftigt , bereiste er von da ganz Süddeutschland,

Elsass u. Schweiz. Conditionirte von Michaelis 1883 bis Michaelis 1884-

bei J. A. Koch in Marburg. Erwarb am 1. October 1884 von

Robert Friedrich die seit Jahrhunderten bestehende Universitäts-

Buchdruckerei und vermehrte das Typenmaterial auf ca. 150 Gentner.

besonders das zu wissenschaftlichen Werken, wozu nach seinen

Angaben von den Giessereien erst die nöthigen Stempel geschnitten.

Nach Vornahme baulicher Veränderungen soll auch das Pressen-

material vermehrt werden. — Die Buchdruekerei welche sich seit

Gründung speciell mit dem Druck wissenschaftlicher Werke befasst,

hat fast sämmtliche Bücher der bedeutenden N. G. Elwert'sihen

Verlagsbuchhandlung gedruckt und zwar nach dem soeben aus-

gegebenen Verlagskatalog über 500 verschiedene Werke, darunter

80 Hefte der von Professor Dr. Edmund Stengel herausgegebenen
Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der roman. Philologie,

Vangerow's Pandekten 7 Auflagen und Vilmar's Literaturgeschichte

21 Auflagen. Druckt 2 Kalender, 3 wissenschaftliche Zeilschriften,

Dissertationen für Doctoren der Universitäten Basel, Berlin, Erlangen,

Göttingen, Greifswald, Marburg. München, Rostock und Strasburg.

Arbeitet für die Universität, Behörden, Kaufleute, Private und für

mehrere aaswärtige Verleger. —
Vorgänger (Univ.-Buchdrucker) dieser Hauptlinie sind seit 1584:

Paul Engenolph, Johannes Saur, Salomon Schadewitz, Johannes

Kürssner, Johannes Jodokus Kürssner, Johannes Jodokus Kürssners

Erben, Johannes Kürssner, Philipp Casimir Müller*), Philipp Casimir

Müller's Erben und Christian Ernst Immanuel Weidige, Johann Conrad

Christian Krieger, Noa Gottfried Elwert, Wilhelm Braun, Robert Friedrich.

*) Zu den Arbeiten des grossen Orientalisten Jon. Joach. Schröder hatte er

schon armenische, äthiopische, sainaritanische, syrische and arabische Schriften,

welche zum Theil noch jetzt in H. Friedrich'« Cniv.-Buchdruckerei anzutreffen,

und hier einige Zeilen aus einer bei ihm 1717 gedruckten Dissertation folgen:
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Buchdruckerei I
Job. Hamel

Buchdrucker. Kedacteur und Verleger des

Annoncen- Blattes (General-Anzeiger) für

Marburg und Umgegend.Marburg
(i e s c Ii ä f t s h aus: Pilgrimstein (gegenüber den Kliniken).

Firma: Buchdruckerei von Job. Hamel.

E i ge ii t b ü m e r: Johannes Hamel.

Betrieb: Die Buchdruekerei ist für Werk-, Accidenz- und
Zeitungsdruck eingerichtet. — Besitzt reiches Schriften-

material, Einfassungen etc. und 1 Schnellpresse (Cylinder-

tretmascbine „Pro Patria
14

Nr. 2 aus der Fabrik des Herrn
Andreas Hamm in Frankenthal).

Personal: .1 Setzer, 1 Maschinenmeister, :\ Lehrlinge, 1 Hilfs-

arbeiter, J) Zeitungsträger.

Seit Dezember 1881».
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Johannes Hamel, geb. 18G1 in Bürgeln bei Marburg, seit

18K4 in Marburg. Besuchte die hiesige Bürgerschule. Trat Mi-

chaelis 1875 als Lehrling in die Friedrich'sehe (früher Elwert sche)

Univer&itäts-BtwMruckerei, in welcher er. mit Unterbrechung eines

Vierteljahres, wo er aushülfsweise in der Pfeilschen Universitäts-

Buchdruckerei konditionirte, 1 1 Jahre in Arbeit stand und vornehm-

lich im Satz wissenschaftlicher Werke und Accidenzen thätig war.

Er gründete im Dezember 188(> eine eigene Druckerei, welche,

da dieselbe mit den neuesten Einrichtungen versehen, für Werk-,

Accidenz- und Zeitungssatz vollständig eingerichtet ist. Im Januar

1887 gründete er an Stelle des eingegangenen „Marburger Tageblatts'

eine unter dem Titel „General-Anzeiger für Marburg und Umgegend*

zweimal wöchentlich erscheinende Zeitung, welche vom 1. Juli des-

selben Jahres an wöchentlich viermal und vom 1. October an täglich

erschien. Am 1. März 1888 ging das inzwischen durch den Buch-

händler J. H. P. Wollt* gegründete „ Annoncen-Blatt" durch Kauf

in den Besitz Hamels über und wurde mit dessen „General-Anzeiger"

unter Beibehaltung des Titels „ Annoncen-Blatt* verschmolzen.

Seitdem erfreut sich das genannte Blatt einer stets wachsenden

Beliebtheit. Eine Anzahl grösserer und kleinerer Werke ging aus

der Offizin des Genannten hervor, welche Zeugniss dafür ablegen,

dass sich die Druckerei trotz ihres verhältnissmässig kurzen Be-

stehens einer guten Kundschaft erfreut.
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Joh. Aug. Koch
rniversitäts-Buchdrueker, Hedakteur und Verleger

der Oberhessischen Zeitung und des Kreisblattes

für die Kreise Harburg und Kirchhain.

ftshaus am Markt Nr. 21.

Seit Oktober 184^.

Firma : Univcrsitätsbuchdruckcrei von Joh. Aug. Koch.

Eigentümer: Johann August Koch.

Betrieb : Die Buchdruckerei ist für Werk-, Illustrations-, Accidenz-

und Zeitungsdruck eingerichtet. — Besitzt reiches Schriften-

material, Verzierungen, Einfassungen etc.
; 3 Schnellpressen

(1 mit Kreisbewegung, 1 Eisenbahnbevvegung , 1 Tiegel-

druckpresse), Gasmotor, Papierschneidemaschine, (xlätt-

presse, Heftmaschine etc.

Personal: 10 Setzer, 3 Lehrlinge, Maschinenmeister, Maschinen-

meistergehülfe, Einlegerin.

Komptor- und Expeditionspcrs. : 3. — Zcitungsträger : 13.

Buchdruckerei

Marburg
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Persönliche nnd geschäftliche Notizen.

.Toll. Aug. Koch, geb. 1821 in Cassel seit 1828 in Marburg".
Besuchte das dasige Gymnasium. Trat 1836 in die Elwertsche
Buchdruckerei als Setzerlehrling (war jedoch auch häutig' in der
Buchhandlung beschäftigt) Nach Vollendung seiner Lehrzeit
konditionirte er als Setzer bei Luprecht in Blaubeuren. Campe in

Nürnberg, wo er Musiknotensatz erlernte und ausübte und bei

Klwert. Marburg, Gründete 1844 in Marburg eine lithographische

Anstalt. Papier-. Schreib- und Zeichnenmaterialien-Handlung; nach
erlangter Konzession wurde das (Geschäft 1847 durch Errichtung
einer Buchdruckerei mit 2 eisernen Handpressen erweitert, und
mit einer Verlagsbuchhandlung verbunden 1856 wurde die erste
Schnellpresse in Marburg bei ihm aufgestellt. Druckaufträge für
auswärtige Verleger ausgeführt, und zwar für Perthes in Gotha,
Heyder & Zimmer in Frankfurt, Liesching in Stuttgart. Luckhardt
und Kay in Cassel, Klwert hier, u. A. 1861 Sortimentsbuchhand-
lung in Gemeinschaft mit B. K. Sipmann errichtet, die dann durch
Kauf 1862 nebst dem Verlag auf diesen überging. Seit 1869 widmete
Koch seine Thütigkeit neben dem Druekereibetrieb der Zeitungs-
herausgabe zu und zwar bis 1. Juli 1870 dem „Marburger Wochen-
blatt" (erschien dreimal wöchentlich), von da ab der „Oberhessischen
Zeitung und dem Kreisblatt f. d. Kreise Marburg und Kirchhain**.

(Gegründet wurde dieselbe 1866 1. Mai von Dr. Willi. Kellner,

ging dann in den Verlag von Oskar Ehrhardt über, von dem sie

Koch 187U 1. .luli käuflich erwarb und bis jetzt fortsetzt). 1888
erhielt Koch von dem hohen Senat der Königl. Universität Marburg
das Prädikat als Universitäts- Buchdrucker.

An schriftstellerischen Arbeiten lieferte Koch 1851 : Marburg
seine Geschichte und Sehenswürdigkeiten, 7 Bogen Oktav mit 9
lithographischen Ansichten. 1852 gab er als politisches Wochen-
blatt heraus: Bote von der Lahn mit illustr. Beilagen (2inal

wüchentl.) Verlegte und druckte von 1848— 1852 den „hessischen

Volksfreund** herausgegeben von A. F. C. Vi 1 mar. 1848 erschien

als Illustr. Witzblatt bei ihm „Unkraut" (4 Nrn.), in den Jahren
1858 bis 1861 gab Koch den „hessischen Kalender'* heraus. 1887
erschien: Erinnerung an das W aldlest der Stadt Marburg zu Khren
der Alma mater Philippina; 1889 erschien im Verlag von Elwert
von Koch verfasst und gedruckt: Marburg, seine Hauptgebäude,
Institute und Sehenswürdigkeiten, nebst einer Chronik der Stadt

und Universität und einem Führer in Marburgs Umgebungen mit
20 Illustrationen und einem Stadtplan. Bearbeitung, Druck und
Verlag des Adressbuchs der Stadt Marburg (7 Jahrgänge bis jetzt)

gehören dem Kochscheu Geschäft an, das seine Thatigkeit wie
auf jede grössere Arbeit auch dem Druck allen dem geselligen,

wie dem geschäftlichen und amtlichen Verkehr dienenden Druck-
sachen zuwendet.
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Buchdruckerei

Harburg.

C. L. Pfeil
l^nivcrfiläf*- ßud?druchcrci

teihundt'ii mit

8c6rei6- § ~cid>cnmaferiülicn-:lpandlung.

Geschäftshaus der

Schreib- &
Zcicheumaterialicnhandlung

Hofstadt Nr. 1.

Die Buchdruckern befindet

sieh im Hintergebäude.

Ilofnadt Nr. 1.

Firma: C. L. Pfeil, Uni versitäts-Buclul ruckerei.

Eigen thiimer: Carl Ludwig Pfeil.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Illustration»-, Acci-

denz- und Zeitungsdruck eingerichtet. Besitzt ein bedeu-
tendes Material in deutschen, lateinischen, angelsächsischen,

griechischen und hebräischen Schrifttypen, wie auch in

mathematischen und chemischen Zeichen etc. Zur Her-
stellung der Arbeiten ist vorhanden : eine Schnellpresse mit

Eisenbahnbewegung, eine Dinglernche Stanhopepresse, eine

Papierschneidmaschine, eine Heftmaschine, für Fuss- und
Handbetrieb eingerichtet etc.

Personal: Schwaige, Peter, Beischmidt, Ungewickel, Bauer-
feld, Lottert, Becker.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Carl Ludwig Pfeil's Universitäts-Buchdruckerei, seit einigen

Jahren mit einer Schreib- und Zeichenmaterialien-Handlung ver-

bunden, wurde im Jahre 1777 von Johann Bayrhofier, Buch-
drucker aus Frankfurt a. M., gegründet. Dieser Johann Bayr-
hofter, welcher vom akademischen Senat der hiesigen Universität
unter Verleihung nicht unbedeutender Rechte hierher berufen wor-
den war, um eine Universitäts-Buchdruckerei und Buchhandlung
zu errichten, eröffnete beide Geschäfte in dem oben erwähnten
Jahrgänge, in demselben Hause, in welchem C. L. Pfeil's Uni-
versitäts-Buchdruckerei sich noch heute befindet. Im Jahre 1794
übergab alsdann Johann Bayrhoffer seinem Sohne, Johann Peter
Bayrhotfer, beide Geschäfte, welcher indess die Buchhandlung im
Jahre 1842 an seinen Verwandten, Ferdinand Creutzer, abtrat,

von welchem Oscar Ehrhardt diese im Jahre 1852 käuflich erwarb.
Die Universitäts-Buchdruckerei jedoch führte er bis zum Jahre
I8ö0 fort, von wo an diese durch Kauf mit allen Hechten an den
jetzigen Besitzer C. L. Pfeil überging.

Carl Ludwig Pfeil, geboren in Marburg am l . J anuar
18-9, besuchte in seiner Vaterstadt die Bürgerschule und trat

alsdann in der Bayrhofter'sehen Buchdruckerei als Setzerlehrling

ein, wo dessen Vater schon seit langen Jahren und bis zu seinem

Tode als Setzer beschäftigt war. Nach zurückgelegter 4jähriger

Lehrzeit konditionirte er alsdann längere Zeit bei Wiede in Leipzig,

bei Pfingsten in Liegnitz; auch hatte er bei seinen Reisen sich

bemüht, durch Besuch grösserer Etablissements dieser Branche
seine Kenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern und vermehren.

In C. L. Pfeil's Druckerei wurden seither ausser den zahl-

reichen Aufträgen zum Druck von Dissertationen in den ver-

schiedenen wissenschaftlichen Fächern, die mannigfaltigsten An-
forderungen für geschäftliche und gesellige Bedürfnisse, auch noch
theilweise umfangreiche Aufträge für hiesige und auswärtige Ver-

leger, als der Herren Braun (Elwert), Oscar Ehrhardt, C- Kraatz
in Marburg, H. Freischmidt, Wicgand, Th. Kay in Kassel, K. L.

Friederichs in Elberfeld, L. Wiegand in Hilchenbach, Trübner in

London, ausgeführt und geliefert.

Ferner erschien im Verlag und Druck der Firma C. L. Pfeil:

1. Der seit dem 1. Mai 1 86H gegründete, von Dr. Kellner

redigierte „Oberhessische Anzeiger", von welchem indess der Ver-

lag am 17. Januar ib67 an Oscar Ehrhardt überging; der Druck
desselben jedoch bis zum 30. Juni 1870, wie vordem, in Pfeil's

Druckerei hergestellt wurde. Mit dem 1. Juli des Jahres kam
alsdann dieses Blatt, dessen ursprünglicher Titel schon seit dem
1. April 18G7 in „Oberhessische Zeitung" umgeändert worden
war, durch Kauf in den Besitz des Herrn J. A. Koch hier.

2. Das „Marburger Tageblatt-
,
gegründet am 1. April 1874,

als Organ der hiesigen liberalen Partei, hatte in den ersten Jahren
seines Bestehens Ludwig Hansmann zum verantwortlichen Redac-
teur. Später wurde die Redaction von C. L. Pfeil selbst über-

nommen und fortgeführt, bis am Ende des Jahres 1886 besondere
Verhältnisse Veranlassung wurden, das Blatt nicht weiter erscheinen

zu lassen.

—



Buehdruekerei

Marburg.
Fr. Sömmering

Papierwaarenlabrik und Buchdruckerei.

Geschäftshaus

Hofstadt Nr. 3, seit 1868.

«7

Firma: Fr. Sömmering.

Eigentümer: Friedrich Sömmering.

Betrieb: 1 Schnellpresse, 2 Tiegeldruckpressen, Stereotypie.

Ausserdem Schneide-, Heft-, Perforir-, Oesen- und Paginir-

Maschinen, Glättpresse etc.

Die ßuehdruckerei verfügt Ober ein geschmackvolles,

gediegenes Material und ist für feinsten Accidenz-, ßunt-,

Werk- und Illustrationsdruck eingerichtet.

Personal: Ph. Scheidemann. W. Lauber. II. Schönhals.

M. Höver. II. Eidam. C. ßecker. W. Bücher. J. Nau.

G. Schneider, ß. Wagner. C. Kühn. II. Muhlhaus.
L. Pippert. J. Becker. Ph. Scharf.

Comptoir: D. Sömmering.
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Geschäftliche Notizen.

Im Jahre 1886 fasste ich den Entschluss, meinem seit

ca. 20 Jahren bestehenden, sich stetig vergrössernden Geschäft

eine Buchdruckerei hinzuzufügen, welche ursprünglich nur dazu

bestimmt war, die für meine Papierwaarcnfabrik nötigen Druck-

arbeiten zu liefern. Es wurden mir jedoch auch Druckarbeiten

anderer Art in Auftrag gegeben, was mich veranlasste, die

Einrichtung meiner Buchdruckerei so zu vervollkommnen, dass

dieselbe allen Ansprüchen genügen konnte.

Auf geschmackvollen Satz und sauberen Druck verwandte

ich unablässig die grösste Sorgfalt und hatte ich denn auch die

Freude, meine Bemühungen anerkannt zu sehen. Die ersten

Fachblätter unserer Branche zollten den Erzeugnissen meiner

Buchdruckerei im letzten Jahre wieder folgende Anerkennungen:

Archiv für Buchdruckerkunst und verwandte Geschäftszweige.

„Sämtliche Arbeiten verdienen die beste Anerkennung."

„Otto Dürr, Leipzig etc. sowie die Buchdruckerei von

Fr. Sommering, Marburg, senden /um Teil einfach schwarz, zum Teil

mehrfarbig ausgestattete Karten in exaeter und gefalliger Ausstattung *

„Wir können Ihnen auch für das eingesandte Programm* eine gute

Zensur erteilen. Satz und Druck sind bestens gelungen . . . etc."

Ann».: Menu aur ««•»»urUlatftfcii-r Allerhöchst Sr. Majeetiit Kai»er Wilhelm II.

Schweizer Graphische Mitteilungen.

„Die eingesandten Druckarbeiten bekunden guten Geschmack und

ein frisches Streben nach vorwärts. Besonders angenehm hat uns das

Verständnis für einheitliche Ausstattung berührt, die man noch gar *n

oft vermissen muss . . . etc."

Die Typographischen Jahrbücher

nennen meine eingesandten Arbeiten „Hübsche saubere Accidcnzen*'.
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A, lemeekes's Buekdruekeiel

HBL8UNGKN
(gegründet 1869 im Januar von demselben),

verbunden mit

Biel-, Papier- nnä Schreilimaterialien - Handlnni.

Firma: A. Bernocker.

Eigentümer: August Bernecker.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Broschüren- und

Accidenzdruck eingerichtet, dieselbe ist mit hinreichenden

Schriften und Messing! inien, Einfassungen etc. versehen;

besitzt eine Woriuser Cvlinder-Tretmaschine mit Tisch-

färbung und 1 Krause'scho Papierschneid -Maschine.

Personal: 2 Setzer resp. Schweizerdegen: (Paul Winkler aus

Habelschwerdt und Valentin Koethe aus Neumorschen)

und 1 Lehrling (Wilhelm Bauer von hier).
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

&uguft Bernecfcr, geboren ^8r>9 in paffenfycim ((Dftprcufcn)

feit J868 in ^Reifungen. Befugte bis 5um \\. Ja^rc öic Dorffdmle in

IHontua bei pr. (Eylöu unö vom \\.b\s 511m [6. 3at?rc 6üs pro»

gymnaftum 3U £)or;enftein ((Dftprcujjen). Crat \85<\ in öic 3änife«

fcfjc Bucr/6rucfcrei $u (Drtelsburg als BuO}6rucfer • Ccr/rling. 3m

3af?re ^859 fon6itiomrte er als Sefcer bei 3- Hauert in Sorau

H.«£., als6ann bei Ijarid? je£t (ßebauer in <£oni§, in öer Berber«

fyoff'fdjen Bucrjörucfcrci in T)ortmun6 unö bei €. Ponatfy in <5cntf}in,

in Cefctercr ucrblicb öerfclbe bis $ur (Brünöung feines (Scfdjäfts alsSefcer.

Statt öafc öas neugcgrünöete <ßcfcr)äft in Reifungen mit öem (.

3anuar J869 eröffnet u>eröen follte, begann öaffelbc erft öurdf <£ifen«

barjnCransportperrn'nöcrungcn (öa öie gansen Buajöruierct'Utcnftlien,

tt>eld?c von Benj. Krebs Haa}f. in ^ranffurt a./lYl. befdjafft wovbcw,

fta) in einem oerunglücficn <ßüter5ugc befanöen) mit öcm 20. 3^nuar

\HC)() feine Ct?dtigfeit.

Von öem unter öem (Titel „HTclfungcner tDoa?enbIatt" von 6er

Kdnigl. Kegierung 3U (£affel foi^cffionirtcn amtlichen Kceisblatt amr6en

öie erften beiöen Hummern bei f}crrn (Scbr. (ßottfyclft in <£ajfel

geöruit unö erfdjien öic erfte Hummer am (3. 3an«ar (869. 3,n

3al?re J882 rouröc öas srochnal tpödjcntlia} erfdjcinenöc Blatt per«

gr<5§crt unö reränöerte im 3ar
?
rc l yt*9 am 8. De5ember öen (Titel in

„mclfunaer Kreisblatt.

"

Bis 5um September ^8?9 arbeitete öie Budjörucferei mit einer

IHnglerfdjcn eifernen f}anöprcffe; r>on öiefer «Jct* mit einer IDormfer

Cylinöcr > {Trctmafcfpine unö tpenöet feine (Tfjäiigfeit 6cm Drucf aller,

6cm gefclligcn, u?ie gcfdjäftlicrjcn un6 amtlichen Dcrferjr 6ienen6en

Drucffadjen 3U.
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Buchdruckern I
W. Hopf,

gQJX dßr „Hessischen Blätter* und des n l

Volkskalenders
M

, Bachdruckereib

Anszerordentlicher Pfarrer, Redacteur und Verleger

Firma: W. Hopfs Buchdruckerei.

Eigentümer: "Wilhelm Hopf.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Aceidenz-

und Zeitungsdruck eingerichtet. — Besitzt reiches

Schriftenmaterial, Verzierungen, Einfassungen etc.

1 Schnellpresse, Glättpresse, etc.

Personal: 4 Setzer (Fritz Roes, Ludwig König, Her-

mann Volmer, Wilhelm Dittmar), 2 Lehrlinge

(Christoph Paulus, Wilhelm Holzhauer). Rad-
dreher.

Komptor- und Expeditionspers. : 1.

Druck von W. Hopf In M«launffon.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Wilhelm Hopf, geb. 12. Oktober 1842 zu Wippershain bei Herl-

feld, besuchte 1852-56 das Progymnasium zu Rotenburg a/F., 1856-62

das Gymnasium zu Marburg, Btudierte 1862—63 zu Leipzig, 1863-66

zu Marburg Theologie, war 1866—67 Erzieher in dem Hauso des da-

maligen groszherzoglich mecklenburgischen Sratsministers B. v. Bülow
zu Ncustrelitz und Hamburg; ward im Jahre 1863 ordiniert und bestand

das exaraen pro rectoratu , ward in demselben Jahre Pfarrgehulfe zu

Waldkappel und Rotenburg a/F., und vom Herbst 1868 an wissenschaft-

licher Hülfslohrer am Gymnasium zu Kassel. Da er seinen Vorgesetzten

aus seiner politischen und kirchlichen Rochtsübcrzeugung insbesondere

hinsichtlich der preussischen Annexionen des Jahres 1866 und des im

Jahre 1869 zuerst versuchten gewaltsamen Eingriffs in die zu Recht be-

stehende hessische Kirchenverfassung keinen Hehl gemacht hatte, wurde

als Bedingung seiner festen Anstellung im Gymnasiallohrorfach von ihm

die schriftliche Verpflichtung verlangt, dio Jugend in der Liebe und

Treue für den König von Preussen zu erziehen. Er lehnte diese Zu-

mutung ab, kündigto Ostern 1872 den Gymnasialdienst, siedelte nach

Melsungen über und gibt hier seit 15. Juni j. J. dio Anfangs einmal,

von 1876 an zweimal in der Woche erscheinenden „Hessischen
Blätter", und seit dem Jahre 1875 den „AHhossischen Volks-

kalcnder" (1. Jahrgang 1876) heraus, zur Verteidigung des Rechtes

Hessen-Kassels auf seine statliche Selbständigkeit innerhalb einer bundi-

schen (föderalistischen) deutschen Gesamtvorfassung und zur Bekämpfung

der durch die Ereignisse von 1866 eingeleiteten Entwickclung Deutsch-

lands zum Einheitsstate. In Folge dieser schriftstellerischen Tätigkeit

wurde er 1872 durch das Königl. Consistorium zu Kassel aus der Liste

der niederhessischen Pfarramtscandidaten gestriehen, wogegen er Öffentlich

protestierte, und während der folgenden Jahro in einer Reihe von Presß-

processen zu verschiedenen Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt. — Um im

Jahre 1872 dio „Hessischen Blätter" herausgeben zu könnon, sah sich

Hopf zur Gründung einer eigenen Buchdruckerei genötigt, nachdem

drei Druckereien, eingeschüchtert durch dio damals besonders hochgehende

Einheitsströmung, von den dieserhalb bereits abgeschlossenen Herstellungs-

verträgen wieder zurückgetreten waren, noch ehe die ersto Nummer

erscheinen konnte. W. Hopfs Buchdruckorei entwickelte sich seit 1872

aus sehr kloinen Anfängen allmählich zu einem Umfange, der es seit

1877 in steigendem Masze gestattete, neben den eigenen Verlagswesen

auch feinere Accidenzarbeiton sowie namentlich grössere Werkdrucke

für fremde Verleger (E. Hülm, G. Klaunig, E. Kloimenhagen, Georg H.

Wigand zu Kassel; N. G. Ehvcrt zu Marburg ; E. Biddcr zu Berlin und

Leipzig; Karl Brandes, Wolff & Hohorst zu Hannover; G. Wendeln»

Frankfurt a/M u. a.) zu liefern.
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Buch- & Accidenzdruckerei
von

Ernst Kaufholz & Co.
BAD-ORB

(Gegründet 1887 von Ernst Kaulholz & Co.)

verbunden mit

Buchbinderei und Papierwaarenfabrikation.

Firma: Ernst Kaufholz & Co.

Kigenthümer: Ernst Kaufholz.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk-, Aecidenz- und

Tabellendruck eingerichtet. Besitzt reiches Schriften- u. Linien-

Material, Verzierungen, Einfassungen. Vignetten etc.: 1 Schnell-

presse mit Kisenbahnhewegung, 1 Tiegeldruckpresse. 1 Boston-

presse. 1 Glättpresse, 1 l'niversalpapierschneidumschine (Carl

Krause), 1 eiserne Pappscheere, 1 Etiquettenschneidmaschine

(System Keil), 1 Drahtheftmaschine (Lasch & Co.) 1 grosse

Perforirmaschine (F. Maurer & Co.). 1 Paginirmaschine (R.

Auerbach), 1 Loch- u. Oeseneinsetzmaschine ( Lasch & Co.) etc.

Personal : 2 Setzer (Johann Göb, Ludwig Meinhold), 1 Maschinen-

meister (Adam Heim), 1 Maschinenmeistei gehülfe resp. Rad-

dreher (August Deitmer), 2 Buchbindergehülfen (Ludwig

Acker, Arnold Heim).

Comptoirpersonal: 2. —
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persönliche unfc ge|d)äftUd?e ZTotisen.

+ T

Pie Bud>* uub 2lccibeii$onicterct von £ruft Kauft?ol$ & £ie., irurbc

im 2Uai jhh? in ilTenben (IDeftfalen) aeanmbet. 3m Hopcmbcr jene*

3abivs trat uad) a.iitliefyer 2lus.eiuanberfe£una 6er eine (Teilhaber au?

bem <&cfd?dft auf» uub ber nunmehr alleinige 3ut?aber <&:nft Kaufbolj

perleate bie Prucferei naa? bem ehemalig bayerifcfyen feit jHoo bem

preugifa>eu Staak uub jtuar ber prorinj l?cffen«naffau emperleta

öabcftdbtefren (Hrb.

Bis 511m 3afn*c l
ss9 arbeitete bic Prucferei mit einer aröjjeren

Cteaolbrucf' uub 23oftoupreffe, pon ba ab mit einer Sdntellpreffe ron

tfolni & Ijcrbcr in IPürsbura.

£ruft Kaufbolj, geboren 18<>4 511 X)ünfcl5, befuebte bas (ßyninaftum

5U iUinben i. W, uub bie internationale l^aubetefduilc 5U CDstubrikf.

Hilbete ftefo in 2Hmocti, Berlin uub ^ulba in feinen faufmämiifaVn

Keuntuiffeu weiter aus.

• .^k :
'

**' *
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W. Kempfs Biiclidruckerei

B AB ORB
(Uegriindet 1H74 toh J. C. Reutatel.)

Druck und Verlag des ttezirkttboten

(Amtsblatt für den Turmaligeit Verwaltungsbezirk Orb.)

Firma: W. Kempf.

EigeitMiiimer : W. Kempt'.

Betrieb: Die Hnehdi uckerei ist für Zuitun^s- und Accidenzdruck

eingerichtet und wird mit einer Handpresse betriehen.

Personal : Z. Z. nur 2 Setzer.
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Die Buchdruckerei des ..Bezirksboten** Orb wurde im .fahre

1874 durch Herrn J. C. Reutzel von Ortenberg in's Lehen gerufen.

Im Januar desselben Jahres gelangte das Blatt zum erstenmal zur

Ausgabe unter dem Titel: „Amtsblatt für den Verwaltungsbezirk

Orb 1
* und ei schien von da ab wöchentlich zweimal. Vom Jahre

1876 ab, erschien das „Amtsblatt * in etwas grösserem Format und

änderte seinen Titel in „Bezirksbote-- um.

Da der Begründer und Eigcnthümer Herr J 0. Reutzel mehrere

Druckereien besass und in Ortenberg seinen Wohnsitz hatte. Hess

er die hiesige Druckerei durch einen Geschäftsführer verwalten und

trat sie im Jahre 1881 an den damaligen Geschäftsführer und nun-

mehrigen Besitzer W. Kempf aus Gelnhaar in Oberhessen (Hess.

Darmstadt) käuflich ah.

Als im Jahre 188.r, in Folge der neuen Kreisordnung der Ver-

waltungsbezirk Orb ganz mit dem Kreis Gelnhausen verschmolzen

wurde, wurde dem Blatt aber der amth Character nicht entzogen

und so erscheint es von da ah unter dein Titel. ..Bezirksbote zugleich

Anzcigeblatt für den vormaligen Verwaltungsbezirk Orb 1
-.

Das Blatt erscheint wöchentlich zweimal uud hat durchschnitt-

lich 500—550 Abonnenten.

^2§t^
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G
Rinteln a. d. Weser,

(Gegründet im Jahre 166 1

))

verbunden mit

©ruck und
C
\7erlag der ScKaumburger Leitung,

(D\]reisblatt für die (Srafschafl Schaumburg).

Redacteur: Otto Bösendahl

Firma: C. Bösendahrs Buchdruckerei.

Eigenthüuier: Otto Bösendahl.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk- und Accidenz-

druck eingerichtet. Besitzt reiches Schriften- und Linien-

Material, Verzierungen, Einfassungen etc.; I Schnellpresse,

1 Handpresse, l Glättpresse, 1 Papierschneidemaschine, 1

Drahtheftmaschine etc.

Personal: 1 Maschinenmeister, 3 Setzer, 1 Lehrling.

Namen: (H. Pilger seit 1867 in obigem Geschäft: C. Döringshoff

seit 1868 hierselbst; Tli. Hentges seit 1874 hierselbst; Chr.

Heisterhagen seit 1884 hier (zur Zeit Soldat); Louis Heister-

hagen seit 1889).

Comptoi r- u. Expeditionspersonal : 3.— Zeitungsträger 2.

Die BösendcüiVsdie Buchdruckerei ist durch Gottfried Kaspar
Wächter gegründet, welcher unterm 18. April 10G5 die Erlaubniss

zum Betriebe einer Buchdruckerei erhielt. Seit dem Oktober 1670 war
er auch Universitätsbuchdrucker, und ist die Druckerei bis zur Auf-

hebung der Universität (1810) stets Universitätsbuchdruckerei ge-

blieben

Wächter starb im März 1604; es folgte ihm seine Tochter Anna
Sophie Wäcliter, welche sich mit Hermann Augustin Enax verheirathete.

Dieser wurde 1095 Universitätsbuchdrucker und starb am 14. Sep-

tember 1717. Ihm folgte sein Sohn Johann Gottfried Enaa; welchem
durch Rescript vom 12. Nov. 1756 sein Sohn Friedrich Augustin Enax
adjungirt wurde. Letztererstarb am 29 Mai 177U mit Hinterlassung

einer Wittwe Philippina Johanna Sophia Jusinger aus Bückeburg
und dreier Kinder. Diese Wittwe heirathete am 20. November 1772



Anton Heinrich Bösendahl; er hatte unterm 31. Juli 1772 das Res-

cript als Universitätsbuchdrucker erhalten. Anton Heinrich Bösendahl

ist geboren am 23. Juli 1742 und starb am 30. Oktober 1801 in

Hinteln. Seine Frau war am 24. Mai 1788 in Rinteln gestorben.

Am 17. Aug. 1789 hatte er sich zum zweiten Male mit Marie Elisabeth

Brockmann, Tochter des Mathematicus und privilegirten Feldmessers

zu Schladehausen im Osnabrück'schen, Eberhard Heinrich Brockmann

verheirathet Sie kam, da keines der Kinder erster Ehe sich zur

Fortführung des Geschäftes eignete und auch testamentarisch bestimmt

war, dass die Druckerei zum Besten der ganzen Masse verwaltet

werden sollte, um Uebertragung des Privilegs der Universitätsbuch-

druckerei ein und erhielt es durch Rescript vom l Dezember 1801.

Es war ihr jedoch aufgegeben, einen tüchtigen, von der Universität

in Eid und Pflicht zu nehmenden Faktor zu bestellen. Diesen Posten

erhielt Karl Gerhard August Stoiber. Er ist am 30. Oct. 1776 als Sohn

eines Unterofficiers geboren und war am 24. Juni 1790 indieBösen-

dahl'sche Buchdruckerei als Lehrling eingetreten. Am 30 December
18oG heirafhete er die Bösendahrsche Wittwe. Im Jahre 1838 über-

gab er die Druckerei seinem am 3. Juli 1794 zu Rinteln geborenen

Stiefsohn Karl Wilhelm Bösendahl, welcher die Kaufmannschaft er-

lernt, die in Rinteln bestehende Osterwald'sche Buchhandlung erwor-

ben und zu ihrem Betriebe am 24. April 1839 Konzession erhalten

hatte; Buchhandlung und Druckerei wurden damals in dem Hause,

Weserstrasse, jetzige Nr. 151 vereinigt. Steuber ist am 27. October

1857 zu Rinteln gestorben. — Am 22. November 1832 erscheint zum

ersten Male K. Bösendahl als Drucker des Wochenblatts. — Am 1.

April 1*54 übergab Bösendahl die Buchhandlung seinein Neffen Karl

Heinrich Bösendahl Letzterer ist geboren am 25. Dezember 1821

in Heepen bei Bielefeld, als Sohn des dortigen ersten Pfarrers Hein-

rich Gottfried Bösendahl, hatte in Osnabrück die Buchhandlung und

Buchbinderei erlernt, war Gehülfe in Hamburg, Rinteln, Berlin und

Arolsen. Im Jahre 1868 bekam er auch die Leitung der Buchdruckerei;

er übernahm diese selbst im Jahre 1 87 1 . Bösendahl sen starb am 22.

Aug. 1872, Bösendahl jun. am 1^. November 1887. Dessen Wittwe Frau

Auguste Bösendahl geb. Schwalcnstöcker, geboren in Corbach am 20

April 1834, vermählt am 24. November 1854, hatte Buchhandlung
und Buchdruckerei vereinigt bis zum April 1888 inne. Am 1. April

1888 überjgab sie ihrem Sohne Otto Bösendahl die Buchdruckerei,

während sie die Buchhandlung noch selbst besitzt Otto Bösendahl

ist geboren am 19. September 1863 zu Rinteln, besuchte das dortige

Gymnasium, trat zu October 1880 im väterlichen Geschäfte in die

Lehre, lernte weiter von April 1882 bis October 1884 in Gustaf

Klingenstein's Buchhandlung in Salzwedel, ging dann nach Berlin in

die Scheller'sche Hof-Kunsthandlung und sodann in die Central-

Buchhandlung von Hugo Steinitz und in die Verlagshandlung von

Steinitz und Fischer. Im Januar 1887 kehrte er in das väterliche

Geschäft zurück.
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Buchdruckern von Schräder & Wagner
IRI ISTT IE IL 1SJ-

(Gegründet 1861 durch H. Sehreeder & C. Wagner.)

Redaction Druck ond Yerlag des „Scbaamburger Wochenblatts"

verbunden mit

Papierwaarenfabrik, Papier- & Schreibmaterialien-Handlung

en gros Sc en detail.

~m
Firma: Schroeder & Wagner.

EigentMimer : Carl Wagner.

Betrieb: Die Druckerei ist für Zeitungs-, Werk- und Accidenzdruck

eingerichtet. Sie besitzt reiches Schriften- und Linieu-

material, Verzierungen, Einfissungen etc , eine Augs-

burger Schnellpresse mit Eisenbahnbewegung; eine

kleine amerikanische Handpresse, 1 Glattpresse, 2 Schneide-

maschinen, Oeilletir-, Perforir- und Paginir Maschinen.
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Persönliche Geschäftsnotizen.

Die Druckerei von Schroeder & Wagner wurde im Jahre 1861

durch II. Schroeder und C. Wagner gegründet.

Bis zum Herbst 1883 wurden vorzugsweise nur solche Ar-

beiten hergestellt, wie sie in der Papierwaarenfabrik und Papier-

handlung vorkommen.
Die Hauptarbeiten waren: Bedrucken von Duten aller Art,

Briefumschlagen, Briefköpfen, Facturen, Rechnungen, Preislisten,

Adress-, Visitenkarten etc. etc.

Nachdem im Frühjahr 1883 das amtliche Kreisblatt in die

Hände des damals hier wohnenden Apotheker Burkhardt gekommen
war, welcher demselben den Titel Schaumburger Zeitung gab, das

Blatt, welches bis dahin stets gemässigt liberal redigirt war, in

gänzlich orthodox-reactionärem Sinne redigirte und dasselbe be-

nutzte, um für diese Richtung auch auf dem Lande Propaganda zu

machen, wurde seitens der nationalliberalen Partei der Grafschaft,

um dem Treiben der Schauraburger Zeitung nach Möglichkeit ent-

gegen zu treten, (die iranze Grafschaft war damals noch durchweg

nitionalliberal), das „ Liberale Wochenblatt" gegründet und liess

sich C. Wagner bestimmen, Redaction, Druck und Verlag zu über-

nehmen.
Mit dem 1. Januar 188G wurde der Titel des Blattes in

„Schaumburger Wochenblatt" umgeändert, weil der Titel „Liberales

Wochenblatt" zu mancherlei Missdeutungen Anlass gab.

Am 1. Oktober 1802 trat IL Schroeder aus dem Geschäft,

wogegen ein Herr Aug Brackmeyer aus Brake bei Bielefeld neu

eintrat, welcher aber in Folge des Todes eines Bruders im Sommer
1864 wieder austreten musste, um ein ererbtes Gut zu übernehmen.

Seitdem ist C. Wagner alleiniger Inhaber des Geschäfts und der un-

verändert gebliebenen Firma.

C. Wagner, geb. den 28. Juli 1834, ist der Sohn des 1851

in Balhorn, Kreis Wolthagen, verstorbenen Pfarrers Wagner, be-

suchte die Realschule zu Schmalkalden von Anfang 1846 bis 1850,

erlernte in Zieschen bei Wildungen die Handlung und gründete,

nachdem er eine Reihe von Jahren in verschiedenen Geschäften

thätig gewesen, 1861 in Gemeinschaft mit H. Schroeier, geboren

am 7. September 1832, das jetzige Geschäft.



F. Bertelsmann,

Rotenburg a. Fulda,

Bnchdrockerei und Verlag des Rotenbarger „Kreisblattes".

—<®>—
£ie 5Buc^bvucferci ift'für 3fituud^'/ Söftl* unb Slccibenjbrucf fiit^ericbtet,

ftn mcfjc« edjvijtmatcrial uub eine <&c$neüpre|ff.

SJlcbaftcur bcä ÄreieMattcö : ©ertefoinanu.
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iperfimlidK nnh jrfi^fiftltdjf Ii*tuen.

Srifbritt) Bertelsmann, oeboren 1817 in ^Rotenburg a/$., bejufy*

£tabtföule bajelbft, leinte in ben 3^ren 1833 unb fotgenbe in ber (Stiemte

Suctybrucferei ju Gafjel aU €cfcer, conbitionirte Inerauf in einigen anberen 5

bruefereien bafelbft unb grünbete im 3a^« 1&*3 in (einer ©aterftabt eine i

brueferei mit ^rci^blatt.

'Die* Unternehmen ging im 3a^re 1667 auf Gfciiart ttertetötttiui i

ber im 3aJ
)
rc Ju £ü«be üi SGBeftfalen geboren würbe, feine <S<$ulbtli

in einer ^watfäule ju $öube une auf bem ©nmuafium ju ©ielefelb geneti

barauf fid) jum Kaufmann auobiloete.
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Buehdruckerei EL Bohmeiita,
Schlüchtern.

Druck und Verlag der Schlöchterner Zeltung und des amtlichen Kreisblattes.

Firma: Buchdruckerei C. Hobmeister.

Kigenthümer: Buchdrucker Ernst Hohineister, Carl Hohmeister,

Student der Medizin, und Frl. Lina Hohmeister.

Betlieb: Die Druckerei ist für Accidenz-, Werk- und Zeitungsdruck

eingerichtet und verfflgt daher auch über ein reiches Schrift

-

etc. Material. Eine grosse Schnellpresse, eine Bostonpress',

eine Gliittpresse, eine Papierschncidmaschine, eine Draht-

heftmaschine, ein Paginirapparat, eine komplette Stereotypie-

Einrichtung und einen 1 HP Petrulmotor.

Personal: drei Setzer, zwei Lehrlinge, ein Drucker, eiue Einlegerin,

ein Taglöhner.



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckerei wurde Anfang 1882 durch die Vereinigung

zweier Druckereien gebildet. Das altere der beiden Geschäfte be-

stand seit Anfang der vierziger J ihre zu Kotenburg an der KnlJ.i

und ging 1858 durch Kauf in den Besitz des Herrn Carl Hohmeister,

des Vaters der jetzigen Besitzer, fiber, nachdem schon zwei Vor-

besitzer dieselbe betrieben hatten. Bis zum Jahre 1804 wurde nv.t

zwei eiserneu und einer hölzernen Handpresse gearbeitet, iu welchem

Jahre jedoch eine grosse Schnellpresse aus der Fabrik vou Albert

und Hamm iu Frankenthal aufgestellt wurde. Ausser Accidenzen

wurden vorwiegend Formulare iür Behörden hergestellt.

Im Jahre 1881 kaufte Herr Hohmeister seil, die Buchdruckerei

zu Schlüchtern und vereinigte beide Geschäfte im Frühjahre 1882.

Die Buchdruckerei in Schlüchtern bestand seit 1. Oktober 184^

unter der Firma »Claus & Co.« und druckte das Amtsblatt »Der

Bezirks böte für den Kreis Schlüchtern«. 1876 erwarb Herr J. C

Reutzel das Geschäft. Derselbe stellte an Stelle der einzigen Hand-

presse eine Schnellpresse auf und druckte ausser dem Amtsblatt,

welches den Titel »Kreisblatt« annahm, noch eine Zeitschrift für

Bienenzüchter »Die Biene« sowie ein periodisch erscheinendes

»Kirchenblatt«, welche beide Blätter bei der Uebernahme des Ge-

schäfts Ende 1881 wieder eingiugen.

Seit 1. Oktober 1887 wird ausser dem amtlichen Kreisblatt

die »Schltichteruer Zeitung« herausgegeben.

Der gegenwärtige Leiter des Geschäfts, Ernst Hohmeister, ist

geboren am 1. September 1855 zu Biedenkopf, absolvierte seine

Lehrzeit im väterlichen Geschäft und arbeitete dann längere Jahre

als Gehilfe (Setzer, Drucker, Stereotypeur etc.) in auswärtigen Ofü-

einen — zuletzt 3 Jahre (1880—1889) bei G.D. Bädeker in Essen-
bis er nach dem Ableben des Vaters im Juui 1889 die Geschäft»-

leituug übernahm.
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Buchdruckerei ;

l W. Eckardt,
M M 1 ..l*.Jaat* /iU^ii.k' L.nttl'i'IAM L? *» , I Huf Alll* 1111 H

SchinalkäldGii
Buchdruckeroibositzor, Kedactour uad Verloger

des Schmalkalder Kroisblattos, Verleger des Id.

luth. Katechismus.

Firma: W. Eckardts* Buchdruckerei.

Eigenthümer: Wilhelm Eckardt.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Accldenz-

und Zeitungsdruck eingerichtet,— Besitzt reiches

Schriftenmaterial, Verzierungen, Einfassungen etc.

1 Schnellpresse, 1 Tiegeldruckpresse.

Personal: 2 Setzer, 1 Lehrling.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Eckardt" sc Ii e Buchdruckerei befindet sich schou

seit wenigstens 810 Jahren in demselben Hause (Linkgasse Nr. 385?),

in welchem sie noch heute betrieben wird. Dieses Haus ist ein

wirkliches Freihaus ; dieses ist ein solches, welches in den ältesten

Zeiten zum Collegiatstift in Schmalkalden gehörte, und dessen Be-

wohner als Stiftsbeamte von Steuern, Frohnden und Abgaben befreit

waren. In den vorhandenen Lehubriefen über dieses Haus wird

als ältester Bewohner der Buchdrucker Johannes Hollander 1580

genannt: nacli eiuer Lücke von etwa 150 Jahren erscheinen als

Besitzer 1731 der Buchdrucker Franz Ringer, 1753 Heinr. Wilh.

Üöbel, 1707 A. C. Poehrenz, 1787 Chr. Fr. Taeg, Joh. David
Polster 1821— 1851. Nach dem Tod des Letzteren (1851) erhielt

die Druckerei dessen Mitarbeiter (seit 1847» und Schwiegersohn

Schmalkalden, don 24. Juni 1H.H).

Druck von W. Eckardt.
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Heinrich Eckardt und nacli dessen Ableben (1874, U. Mär/,

dessen Sohn Willi. Eck ard t. Das Haus der Eckardt'scheu Druckerei

birgt in sich den alten Weiukeller des Collegiatstiftes, eine Kellerei

von ungewöhnlicher Grösse und Tiefe; derselbe wird im 15. und 10.

Jahrhundert wiederholt urkundlich erwähnt uud war jedenfalls für

die Linkgasse die Veranlassung zu ihrem alten Namen „Freund-

keller" (oder „Pfrüudkeller4k
).

Der älteste Drucker in Schmalkalden war Michael Schmuck:
er druckte von 1564 bis 1 60(>. In letzterem Jahre starb er, und
wurde seine Druckerei nach Schleusingen verlegt. Gleichzeitig mit

ihm druckten in Schmalkalden Joh. Holländer und Michael

Cr öue r; von ersterein sind uns keine Drucke bekannt, währeud letz

terer unter anderem druckte: Magister Samuel Fischer, Carmen

de beatis angelis ad Joh. Nevium 157o, M. Chr. Fischer,
Predigt 1571. Auf diese 3 Drucker folgte von 1018 bis 1627 Wolf-

ging Ketzel: er hatte seine Werkstatt« im Meyerhof vorm Stillerthor.

Von 164tf— 108 • druckte Justus V altin Fleischhauer dahier, und seiu

Geschäftsnachfolger von 1092—1706 war Georg Heinrich Oppermann,

in letzterem Jahr verzog dieser mit seiner Druckerei nach Römhild,

woselbst er 1727. 71 Jahre alt. gestorben ist. Hollander war der

erste bekannte Besitzer der jetzt Eckardt'scheu Buchdruckerei,

während man mit Bestimmtheit annehmen kunn, dass keiner der

bisher genannten übrigen Buchdrucker geschäftlich mit dieser
Druckerei verbunden gewesen wäre. Unabhängig von diesem
Geschäft ting Joh. Audr. Schill »724 eine Druckerei in Schmalkalden

an : schon 172;") kaufte sie ihm Joh. Andr. Gebher ab und 1727

wurde Chr. Meischter sein Nachfolger.

Ein Verzeichniss aller bis jetzt bekannteu Drucke des Mich.

Schmuck lindet sich abgedruckt im Schmalkalder Kreisblatt 1888

Nr. 132.

Heinrich Eckardt. geb. den 29. Sept. 1815 zu Erfurt, besuchto die dortige

Bürgerschule, lernte in der dortigen Huehdruckerei von Hennings & Hopf und trat,

nachdem er in verschiedenen Orten, u. a. in Leipzig. Grimma, Gotha conditioiiirt. io

das Geschäft von .loh. Dav. Feister ein, heirathete im .fahre 1S4S dessen zweite

Tochtor aus zweiter Khe, Caroline, geh. 20. Mai 1821. (in erster Ehe war Polster

mit der Wittwo des oben genannten Ohr. Fr. Taeg verhoirathot) und übernahm

das Geschäft im Jahre 1851.

Wilh. Eckardt, geb. den 9. Jan. 1857, absoivirtc die Kcalschulo jtu Schraai-

kalden, erlernte die Buchdruckerei bei seinem Vater Heinr. Eckardt und botrieb

nach dessen am 11. März 1S74 hierselbst erfolgton Todo das Geschäft aofaugs

für die Wittwo (gest. 17. Febr. 1 8i *0) und soit 1882 für eigeno Rechnung.

Durch Anschaffung einer gnjssoren Sohuoll presse und mod. Schriften oto. habo ich

meine Huehdruckerei leistungsfähiger gomacht. Aussor dem Schmalkalder Kreis-

hlatt werden in dorsolbon behördliche und geschäftliche Formuiaro, Brochüren,

Luther s kl. KatechismuSj Spruchbuch etc. gedruckt.
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Buchdruckerei

Schmalkalden.

ST*"-

Feodor Wilisch
Inhaber : Feodor Wilisch & Ernst Wacfiwfold

Büch- mi Sleiiiriitai, LiUmr. Anstalt

im Lutherhaus.

Firma: Feodor Wilisch.

EigenthümeR: Feodor Wilisch und Ernst Wachenfeid.

BETRIEB: Accidenz- und Zeitungsdruck, 4 Schnellpressen, 5 Hand-

pressen und alle erforderlichen Hilfsmaschinen. Dampfbetrieb,

Dampfheizung, elektrische Beleuchtung.

Personal: 40 Personen, darunter der Maschinenmeister Wilh. Frank

seit Gründung des Geschäfts 1878.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Die Buchdruckerei unter der Firma Feodor Wilisch in

Schmalkalden wurde im Januar 1878 durch Joh. Hch. Feodor

Wilisch aus Leipzig (geb. 1847, seit 1890 Mitglied des Reichs-

tages), der seit 1868 in Schmalkalden und 1872/74 in Sonneberg

als Buchhändler etablirt war, gegründet. — Der Anfangs sehr kleine

Betrieb (1 Maschine, 2 Arbeiter) hat sich schnell erweitert und der im

Herbst 1878 neu gegründete > Thüringer Hausfreund«, jetzt weit

verbreitete täglich erscheinende liberale Zeitung tür das westliche

Thüringen, bedingte bald die Trennung der Buchdruckerei in die

Abtheilungen für Zeitungsdruck und für Accidenzarbeiten. Hierzu

trat im Laute der Jahre die Abtheilung für Lithographie und

Steindruck, deren Leistungen sich mit jedem Jahre vervollkomm-

neten und ferner die Abtheilung der Buchbinderei und Cartonnagen-

fabrik. — Der seitherige Handbetrieb musste der Dampfkraft

weigen und mit letzterem wurde die Heizung aller Räume durch

Dampf und die elektrische Beleuchtung sämmtlicher Lokalitäten

verbunden, in denen z. Z. 40 Arbeiter und Arbeiterinnen thätig

sind. — Seit 1887 gehört der Firma Ernst Wachenfeld (geb. 1860

in Schmalkalden) als Theilhaber an. Die Redaktion des »Thür.

Hsfrd < liegt seit 1885 in den Händen des Redakteurs Friedrich

Murcken.

Die jährlich mehrere Tausend Nummern umfassende Ab-

theilung Accidenz-Druckerei liefert in ganz Deutschland und oft

auch ins Ausland alle für Comptoir und Bureau erforderlichen

Drucksachen in anerkannt mustergiltiger Weise.

Die lithographische Anstalt hat sich durch ihre Leistungen

einen weiten Kundenkreis erworben und mit Hülfe der Abtheilung

> Buchbinderei« ist die Firma im Stande, den weitgehendsten

Anforderungen auf Fertigstellung grösserer Druckaufträge schnell

zu genügen.

»afgK«

f. «Ml «CM. WHM/LIUI.OU.
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Gebrüder WolfT
Verleger tles „SchmalkaMer Tageblatt", Amtlicher

Anzeiger für tlen Kreis Schmalkalden.

Kornnilar-Lager. — l'apiei waare-n-Fabrik.

Firma: Gebr. WolfT.

Eigenthümer: Karl und Richard WolfT.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Accidenz-, Werk- und Zeitungs-

druck eingerichtet und besitzt modernes Schriftmaterial, Einfas-

sungen etc. — Speciatität: Mercantile Drucksachen. — 2 Schnell-

pressen (Pro Patria No. II) und 1 Kopfdruckpresse, 2 Schneide-

maschinen, Heftmaschine, Packpresse.

Personal: Karl Josef Fecher, Redacteur.

Karl Rosenthal, Setzer.

Lorenz Hofmann, Setzer.

Wilhelm Dohrer, Schweizerdegen.

Eduard Filier, Drucker.

Oscar Heym. Buchbinder und Zuschneider.

Adolf Quenzler. Lehrling.

Richard Peter, Lehrling.

Ausserdem beschäftigt die Papierwaarenfabrik durch-

schnittlich 10 weibliche Personen.

Zeitungsträger: 12.

Buehdruekerei

Schmalkalden



Persönliche und geschäftliche Notizen.

Karl Wolff, geb. am 18. April 1860 zu Marburg a. L.,

besuchte die Bürgerschule daselbst und in Dillenburg, lernte in

letzterem Orte von 1874—78 in der K. Weidenbach'schen Buch-
druckerei als Setzer und bildete sich speciell im Accidenzfach aus,

in welcher Eigenschaft er in den Jahren 1879 bis 87 in grösseren

und kleineren Offizinen Deutschlands beschäftigt war.

Richard Wulff, geb. am 12. Juli 1862 zu Marburg, besuchte

hier und in Dillenburg ebenfalls die Bürgerschule, widmete sich im

Jahre 1876 dem Kaufmannsstand, absolvirte seine Lehre bei Heinr.

Kürner in Marburg, ging 1881 nach Cassel. 1882 nach Göttingen,

1883 nach Schmalkalden, wo er bis 1887 in der C. F, Fuckel'schcn

Dütenfabrik und Papierhandlung thatig war. Januar 1888 übernahm
er diese käuflich und gründete gleichzeitig mit seinem Bruder Karl

eine Buch- und Accidenzdruckerei. Am 14. Marz 1888 erschien

die erste Nummer des seitdem täglich erscheinenden „Schmaikaldcr
Tageblatt'

4

, das sich in kurzer Zeit seinen Bestand sicherte. Auf

Ansuchen wurden dem „Schmalkalder Tageblatt" von Anfang an die

amtlichen Bekanntmachungen der Königl. Regierung zu Cassel, des

Landrathsamts und sonstiger Behörden überwiesen und bildet das

Blatt somit gleichzeitig den „Amtlichen Anzeiger für den Kreis

Schmalkalden 4
'. Bis zum Marz 1890 wurde die Zeitung von Karl

VVolff redigirt, von diesem Zeitpunkt an ist Herr Karl Josef Fecher.

geboren am 20. Mai 185f> in Seligenstadt a. M., Redacteur.

Schmalkalden — Druck von Gebr. Wölfl.

Juni 1890.
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PETER JSRAEL
Wanfried a!W.

GEGRÜNDET 1861.
r~' a » ^<S>^y^»t » &

— re

Lithographisch© Anstalt,

Buch- & SteindruckereL Prägeanstalt,

Papierwaaren-Fabrik.

Firma: PETER JSRAEL.
Eigenlhümer: PETER JSRAEL.

i

«

Die Fabrik wurde im Frühjahr 1861 von'*

Friedrich Avenarius & Peter Jsrael unter der

Finna: Jsrael <fc A.veiiarius gegründet; nach

Ablauf der 10jährigen Vertragszeit und nach Ausschei-

den des Fr. Avenarius, übernahm 1871 Peter Jsrael
i

dieselbe für eigene Rechnung und führte sie, stets Ver-
i

grössernngen und Verbesserungen im Betrieb vornehmend,

weiter.

Bis zum Jahre 1875 bestand Handbetrieb und Petro-

leum-Beleuchtung, im Herbst desselben Jahres wurde

Dampfbetrieb und Dampfheizung eingerichtet, eigene

Gasanstalt und eigene Wasserleitung für sämmtliche

Fabrik- und Wohnräume angelegt

.

titl'j-f»'l" i»l •tM-i« - .-l'l't'i'jlli illlMlh hl ill.nn iir* in inirHt:il|i-j[)i3iiir in 1-1- H-
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• Gegenwärtige Betriebseinriclitung:

1. Eine Dampfmaschine, dazu 1 Cornvall- und 1 Bouil-

leur Kessel,

2. Dampfheizung in allen Arbeitsräumen, theils durch

glatte- und gerippte Röhren, theils durch Dampfeifen.

3. eine Gasanstalt mit Doppel -Retorte zum Speisen von

jetzt 170 Flammen,

4. eigene Wasserleitung in allen Wohn- und Arbeits-

ränmen; 6 Hydranten, vertheilt in den Fabrikräumen.

1 Am Dampf laufen:

a) 2 Buchdruck-Schnellpressen,

b) 7 Steindruck-Schnellpressen, darunter 5 mit Vorrioht-

ung zum selbsttätigen Punktiren bei mehrfarbigem

Druck,
-

c) 2 grosse Broncirmaschinen,

d) 2 „ Lackir- und Gummirmaschinen,

e) 1 Calander,

f) 6 Schneidmaschinen in Grössen bis zu S5 — Schnittlänge.

g) 1 Steinschleifmaschine,

h) 1 Farbereibemaschine,

i) 1 Kreissäge,

k) complette mechanische Werkstelle mit Schmiede.

Drehbank und Bormaschine,

1) 1 Fahrstuhl und 1 Elevator.

Im Handbetrieb befinden sich:

2 Buchdruck- Handpressen und 1 Tiegeldruckpresse.

1 8 Steindruck - Handpressen,

3 Prägepressen.
j

Fabrikpersonal: durchschnittlich 160 Personen.

i

''' •'• " '• " : " '• • - • >:> in- in. ii- - ,i , i
-t -. -, i-".:;h" —.Mi • . VII , Ii'- «*.-u •. • K.r .. .

~. itf»r '.iWl^rö^Sl-

I\'t«r Jsrarl, Wanfried a. W.
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Buchdruckerei von Becker 4 Rennert, Wehlheiden-Cassel. , Ä

'
.1

Die Buchdruckerei
von

Becker & Rennert
Wehlheiden-Cassel 1

wurde im Jahre 1885 begrüudet und erfreut sich seit

ihres Bestehens eines stetigen Aufschwunges. Im Verlage

obiger Firma erscheinen: die seit 1. Juli 1885 heraus-

gegebene „Hessische Dorfzeitung", das „Wilhelmshöher
Fremdenblatt" (1887), das „Wehlheidener Adress-
buch" (1886). Ausserdem wird daselbst das „Hessische
Sonntagsblatt" — Verlag und Redaction von Friedrich

Müller in Cassel — gedruckt. Auch für Werke und nament-

lich Accidenzarbeiten ist die Druckerei eingerichtet. Zur

Zeit beschäftigt dieselbe sechs Gehülfen und drei Lehrlinge.

Die Druckerei arbeitet mit einer grossen Augsburger Maschine,

welche mit einem Wassermotor getrieben wird, sowie mit

einer Bostonpresse. Wehlheiden, direct mit Cassel ver-

bunden, hat ausser einigen grösseren Fabriken, eine Infanterie-

kaserne, eine kgl. Strafanstalt, das hessische Diakonissenhaus

und die hessische Actienbierbrauerei. Die Einwohnerzahl

beträgt gegenwärtig über 6000.

Becker, Christoph, wurde am 7. December 1848 zu

Wehlheiden geboren und trat nach beendigter Schulzeit 1862

in die früher Carl Hofmann'sche Buchdruckerei in Cassel als

Setzerlehrling ein. Nach vierjähriger Lehrzeit ging derselbe

1866 in die „Fremde" und conditionirte während längerer,

von Zeit zu Zeit unterbrochener Wanderschaft durch Deutsch-

land, Oesterreich und die Schweiz, zusammen über sechs Jahre

lang in den Städten Wernigerode a/H., Osnabrück, Landshut

i/B., Giessen, Hannover, Wien und Berlin. Von 1874 bis

1885 stand B. in Cassel bei Baier & Lewalter in Condition,

welche er im März des letztgenannten Jahres aufgab, um sich

selbstständig zu machen. verte
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Bennert, Conrad, geboren zu Wahlershausen bei Cassel

den 4. December 1857, trat nach beendigter Schulzeit, Ostern

1871 als Lehrling in die Buchdruckerei von Dietrich & Müller

in Cassel ein. Nach 4jähriger Lehrzeit conditiionirte derselbe

noch bis zum Jahre 1878 in obigem Geschäft, begab sich

Anfang September desselben Jahres auf die Wanderschaft, wo
er die meisten grösseren Städte Deutschlands besuchte, und

kehrte später nach Cassel wieder zurück, wo er zunächst bei

Th. Bickhardt und sodann bis zu seiner eigenen Etablirung

in der Officin von Weber & Weidemeyer conditionirte.

Wehlheiden, im Juli 1890.

Becker & Bennert
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Buehdruekerei

Witzenfcausen.

Chr. Trautyetter.

Werk-, Accidenz- und Zeitungs-

Druckerei.— Formular-Verlag.

— — > v v —^ ^

Firma: Chr. Trautvetter.

Eigentümer: Chr. Trautvetter.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Werk-, Accidenz- und Formular-

druck eingerichtet. — An Schriften und Einfassungen ist ein

reicher für die modernen Bedürfnisse ausreichender Vorrath

vorhanden. — 1 Schnellpresse mit Motorenbetrieb. — An-

schaffung einer kleineren Tiegeldruckmaschine in Aussicht

genommen.

Personal: 2 Setzer (Franz Ammer, Georg Winter), 1 Schweizer-

degen (W. Faber), 3 Lehrlinge, eine Hilfsarbeiterin.
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Persönliche und geschäftliche Notizen.

Nachdem in früheren Jahrzehnten schon einige Mal Bach-

druckereien liier gegründet wurden (unter Hoppe u. Priissing),

welche sich aber nur kurze Zeit hielten, Hess sich im Herbst 1869

der gegenwärtige Geschäftsinhaber Ohr. Trautvetter, welcher

1848 in Witzenhausen geboren, auch hier die Schulen besuchte

und in Frankfurt und Karlsruhe seine geschäftliche Ausbildung

erlangte, — hier nieder und erwarb das im Wege des Konkurs.

Verfahrens veräusserte Material der seit einem Jahre ausser Be-

trieb gesetzten hiesigen Buchdruckerei (eine Dingler'sche Handpresse

und etwa 15 Centner Schriften). Mit grosser Aufwendung niler

Kräfte ist das Geschäft im Laufe der Jahre zu einer gedeihlichen

Entwickelung gekommen. Seit Neujahr 1870 wird im Verlage

von Chr. Trautvetter das „Witzenhäuser Kreisblatt u gedruckt,

welches zuerst wöchentlich 2mal in kleinem Format, jetzt dreimal

in weit grösserem Formate mit Sonntagsbeilagen erscheint. Zeit

weise wurden hier gedruckt: „Kreisblatt für den 7. Oberweser-

(Turn-) Kreis" — „Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichenlehrer"

und der hessische Katechismus des verst. Pfarrers und Schul-

inspectors Busch in Cassel.
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Buchdruckerel

Wolfhagen
W. Börner

Buc liil ruc r« *ibe> i tzei\ße< 1aeteur imdVerleger

Kivisblattes.lies WolfhagrT

Firma Buchdruekerei und Buchhandlung von W Borner.

EigenthÜmer: Friedrich Wilhelm Börner.

Betrieb ' Die Buchdruckerei ist ftlr Werk-, Accidenz- und Zeitungs-

•iruck eingerichtet. —
• Besitzt reiches Schriftenmaterial , Ver-

zierungen, Einfassungen etc. ; 1 Schnellpresse, 1 Handpresse.

Personal: 1 Setzer, l Schweizerdegen, 2 Lehrlinge.
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IViwönliche und ßeschäWiche Xotizen.

Friedr. Willi. Börner, geb. 1856 zu Gummersbach, Reg.-Bez. Köln.

Trat 1872 bei seinem Onkel. Buchdrnekereibesitzer Fr. Reucker in Homberg,

Bz. Cassel, in die Lelnv und verblieb nach Beendigung derselben in dem
Geschäfte noch 4 Jahre, conditionirte dann bei Sclinee in Henstedt.

Schnepel in Norden, Tapper in Emden und fungirte als Factor bei Braams
in Norderney. Erwarb durch Kauf 1882 von Ferdinand Maucke in Wolf-
hagen die Buchdruckerei nebst dem Verlage der Wolfhager Zeituni: (jetzt

Kreisblatt). Gegründet wurde das Geschäft 1869 von F. Endenuann. ging

von «liesem an L. Allekotte und weiter an F. Mancke über. Nach Ueber-

nahme verband Borner mit dem Geschäft ein Buch-, Papier- und Schreib-

materialien - Handlung. 1886 wurde bei ihm eine Bonn & Herbersehe

Cylindertretmaschine Nr. 4 aufgestellt. 17. a. wurde 1888 bei Borner ein

umfangreicher Druckauftrag ausgeführt: Stammbuch der Althessischen

Ritterschaft, enthaltend die Stammtafeln der im ehemaligen Kurfürstenthum
Hessen ansässigen und zur Althessischen Ritterschaft gehörigen Geschlechter,

Verfasser Rudolf von Buttlar - Elberberg, 96 Tafeln, 43 — 46 cm. Neben
dem Druck und der Herausgabe des rWolfhager Kreisblattes * widmet das
Bomer'sehe Geschäft seine Thätigkeit hauptsächlich »1er Anfertigung aller

dein geselligen, wie geschäftlichen und amtlichen Verkehr dienenden Druck-
arbeiten.
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Buchdruckerei

Reg.-Bez. Cassel.

G. Weinbrenner,
Redacteur und Verleger des „Zie-

genhainer Kreißblattes", Werk-,

Formular- und Accidenzdruck.

Firma: Buchdruckerei von G. Weinbrenner.

Eigenthüraer: G. Weinbrenner.

Betrieb: Die Buchdruckerei ist für Zeitungs-, Werk-, For-

mular- und Accidenzdruck eingerichtet. — Betriebser-

vveiterung, welcher sich örtliche Hindernisse seither ent-

gegen stellten, ist in Aussicht genommen. — Reich-

haltiges Material zu genannten Druck-Arbeiten.— Hand-

presse etc.

Personal: 1 Setzer, 1 Lehrling und 1 Person für die

Expedition etc.

Persönliche und geschäftliche Notizen.

Im Jahre 1866 wurde in dem eine Stnnde von Ziegenhain entfernten

und zum Kreise Ziegenhain gehörigen Städtchen Treysa eine Buchdruckerei

von Buchdruckereibesitzer Herrn Klugkist in Hann. Munden errichtet und von

demselben ein wöchentlich zweimal erscheinendes Blatt in Quart-Format mit dem
Titel „Der Bote an der 8chwalm" gegründet und herausgegeben. Koch

zweijährigem Bestehen der genannten Buchdruckerei ging dieselbe nebst dem
Verlag des „Boten an der Schwalm" in den Besitz eines Herrn Grussenberg
über, der sie aber schon nach drei Jahren (1871) wieder an den ersten Besitzer

Herrn Klugkist abtrat. Dieser betrieb die Buchdruckerei in Treysa weiter

nnd Hess den „Schwälmer Boten" fort erscheinen bis 1872, wo sie ausser Betrieb

gesetzt wurde und der „Schw. Bote" nicht mehr erschien.

Zwei Jahre später (1874) beabsichtigten nun die Buchdrucker Baumann k
Völker, in Treysa eine neue Druckerei zu errichten und den „Schwälmer Boten"

wieder erscheinen zu lassen, da jedoch zu damaliger Zeit fUr den Kreis Ziegenhain
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noch kein Kreisblatt cxistirte, sondern die hiesigen Inndrüthlichen etc. Bekannt-

machungen in dem „Ilersfelder Kreisblatt" mit erschienen (Kreisblatt für dk

Kreise Hersleid und Ziegenhain), so wurde auf Wunsch des hiesigen Landrathsarate

von den Genannten anstatt in Treysa eine Druckerei hier errichtet und ein

Kreisblatt gegründet mit dem Titel „Kreisblatt für den Kreis Ziegenhain*',

vormals „Schwälraer Bote11
. — Anfangs Mai 1874 erschien das erste Kreisblatt

in der neu errichteten Buchdmckcrei und schon im Oetober desselben Jahres

ging dieselbe nebst dem Verlag des Kreisblattes auf den jetzigen Besitzer käuflich

über.

Gustav Weinbrenner, geboren am 31. August 1826 in Wambach, Unter«

tanuuskreis, erhielt seinen ersten Schulunterricht von seinem Vater, welcher

Lehrer war, und später gründliehe Ausbildung in fremden Sprachen, Natur-

wissenschaft, Muäik usw. Nach beendigter Lehrzeit bei Herrn L. E. Lanz, Buch-

handlung und Buchdruckerei in Weil bürg a. d. Lahn, trat er seine Wander-

schaft an und konditionirte zwanzig Jahre in grösseren und kleinercu Druckerei n

Deutschlands und der Schweiz: in Erlangen zwei Jahre iu den Universitäts-

druckereien von Junge Sohn und Junge Witwe, vier Jahre bei Krebs-Schmidt in

Frankfurt a. M., fünf Jahre in der Schweiz und zwar zuerst in der Kautons-

druekerei von Meier in Luzern, dann kam er durch Empfehlung von da in die

Kantousdruckerei des Landammanns Z'graggen in Altorf im Kanton Uri. Nachdem

er dann die ganze Schweiz bereist, nahm er eine Stelle in Varel am Jadebusen

an und kam von da durch Empfehlung in die Schünemann'sche Buchdruckerei

(Bremer Weserztg. und Nordd. Lloyd) in Bremen. Auf Wunsch seines Lelir-

prinzipals kehrte er nach vierjähriger Thätigkeit in derselben wieder nach

Weilburg zurück und nahm eine Stelle in dessen Buchdruckerei an, welche er

dreizehn Jahre bekleidete Nach dem Tod des Herrn Lanz war er gezwungen,

sich ein anderes Unterkommeu zu verschaffen und sein Wunsch ,
selbstständig

zu werden, ist durch die Ueberuahrae des jetzigen Geschäftes erfüllt worden.

Das „Ziegenhainer Kreisblatt1
', welches bereits siebzehn Jahre erscheint

uud fast seit seiner Gründung von de n jetzigen Besitzer redigirt und verlegt

wird, wurde bis 1889 in Quart-Format gedruckt, musste aber von da an wegen

dem immer zunehmenden amtlichen Theil vergrössert werden und so erschriut

es seitdem in dem jetzigen Folio-Format. Die geschäftlichen Anzeigen vermehren

sich von Jahr zu Jahr und wird das Kreisblatt nicht allein im Kreise, sondern

auch ausserhalb sehr viel zum Annonciren benutzt, da es bekanntlich für den

Kreis das erfolgreichste In3ertions-Organ ist. G. Weinbrenner's Buchdruckern

hat sich aus den kleinen Anfängen der ersten Jahre — trotz den Vornrtheilen

und dem geringen Interesse von vielen Seiten — so entwickelt, dass sie ausser

dem Kreisblatt alle typographische Arbeiten, wiekleine Werke, Brochuren, Statuten,

alle Arten Formulare und sonstige Accidenz-Arbciten, namentlich alle Arten vou

Karten etc zu liefern im Stande ist. — Eine Zeit lang wurde auch ein „Familien«

Currespondenz-Blattu
,
herausg. von Frau Pfr. Klemme, geb v. Marschall, Treysa,

in der G. Weinbrenner'schen Druckerei gedruckt und verlegt.

Digitized by L^OOQle



|{ cgi ßcr I

jjefltfrfje glritfferr nnb gtadjIiättMer nnb bereit ^ngetjoriae

tnU)aitenb*

$te einfaßt flafcl beliebt fidj auf bie Wadm>ctfe; bie 3aW» oor roclcber 9tr. ftebt,

betrifft bie oon ben einzelnen Drucfern tyeraeftellten einzelnen Hl a rf) r t dj tc n. Tiefe

tonnten nid)t nummeriert werben , ba fie etn^elu eiiißicngcn ; bte Kummer begebt fid)

alfo ouf ba« ber Abteilung II öorgebruefte iBer^ctctjnt*. — 93ci ben fttrmeniuoabcm
finb bie Vornamen doi bie iStfleunameri gefegt.

Slbra^am sunt gulbeucn Sdjaf
13JL

2lcttenbrucferei (ßaffel), (£rncfcrei

ber ftaffeler Madjridjten) 82. £3,

ftr. 23.

fjulbaer 2lctienbrucferei 1 1 5.

352. «r. 45,

@ud)ariu$ 2t grippinafc, ftebe 6er«

DtcornuS.

»ugufte 2lgften 2LL
&arl ©buarb 2lgften 214. 9fr. ü3.

«blbom, ftr. 32.

9?eue 21 f a b e tn i f d) e Söudjbrucferei

(ftrieger, Harburg) 27L 278.

Stil). Sllbies 215. Wr. 63. Wr. 33.

fiubtoig 2Ulefotte 34L «Rr. ßfi.

«Ugaier, 21. 79. 80.

Alsberg, 21. ZS.

Samuel 2lmmon 169.

Antonius, 2lnno (geb. SR boner,

2Bitroe beB 2B. 2lntoniu$, fpäter

toeref)!. (Stofrieb) 148. 15Ü.

^crniB 2lntontu& 148—150.
SWbelm 2lntoniu8 121—123.

130. 148—150.
(Srben be» 2BtIt). 2lntoniuS 124.
148—150.

2lrnb, (5-mil 112.

21 rnb, 3uliaue (geb. ßatfet), 2i>itroe

be§ (5\ Slrnb) LLiL

2L & 21rnb LLiL Wr. 4fL

21 rnb, 3oiepI)ine (üerebl. Sötiumler)

Nt. 4iL

21 rnb, itonrab 112. LLfL Wr. 4L
^etergranj 21 rnb 112. 11 6. 9ir.4L

2lrnb, ftob. 83. 9ir. 23.

21 rnb, Mub. 9lr. 48,

21 mb, $oni 9ir. 46.

ftriebr. 2lfebnuer M. 6L 68,

9ir. 6. 9?r. ÜL
21febnuer u. Komp. 67.68. 291.

2lBbauer unb &>eber üL Ü8.

21 u bei, ocrebl. Scbroar* 4L 5fL

21 u bei, 2lfabemicprofcffor 4L 5fL

3ol). £einr. 9Nart. 21 u bei 39-41.
ÜNarttn 21 übe l& SIMttroe (Sorotbea

2lmalm, geb. £ampe) 3iL 4L 42.

44, 54. 5fi. 35L
2luberfcbe 2>rurferet, 2luberfd)e

Offtsin 42. 4L ML fiL

2lubrt>o&ed)el Ig4-i3.vias-i4.-i

147. 151— 168. Hü. äül 354.

21 u b r t)
' fdje Schriften (typi Anbry-

ani) 165.
47



II

2lubri)*8tt)effer'icf)e Dffi$in 16i
im

Slubru'8 unb Siemens 3d)leicf) 157.

Abraham Slubrü 157 -160. 163.

IM. IM, 167.

Stbrabam unb 3o&. 2lubru (II)

IM. 160.

2lbrat)am unb 3ofjann 2J it b r t> (II)

unb bie Sitroe beö Daniel ?lubrn,

(9iabel geb. ^rcö) 1£L
91 it b r t) , Sarbe UiL
Slubrn, Daniel (5ofm beä 3of>.

Hubrt) I) 125. 129, 138, 145.

lül-l&L lüü-lM, 355.

Slubrt), 2)aoib (3ofm beä 3on.

flubrt) I) 129.138.145.151-159.
355. 356.

$aüib unb Kautel 2lubru unb Glc*

meu* 8d)lcirf) 151. 153—155.
157. 158. 163. 355.

2)auib Slubrt), (5 lernen* 3a)leidj

unb Daniel Wubru'* fecl. Wittib

155—157.
21 n b r n , tflifabetf) 1 u. II (Xörfjtcr

beä 3ot). Wubrn 1) 12& LÜi,

21 u b r n, 3obannc» (3ean) 1124-127.

UiiL IM. 138, 14a. 146,

(Srben be* 3obanne3 2lubru (I)

138—145. 3M,
21 ubrn, 3ol)nnne^ (3ot)n be& 3ol).

2lubrt) 1) 125, 128, 129,

Mann 2(ubrü (II, 3of)n be3

2>amb 2lubrö) 157—160. 162,

IM.
3ol)ann 2lubrö'S (II) feel. Söitttb

160—162.
3obann 21 u b r n III (Sofm be§ 3of).

2lubrtt II) 161— 163. 166,

3ofj. SlubrD'S (III) feef. (Srben

1£3 ff.

3ob. 2lbolf 2lubrn 163—168.
©rben beS 3ol)anne8 Slubrtt (I)

138—145.

Chrben beä 3o&. 2lubrö unb (Sic*

meng 6d)leid) 154.

SHubrö, Margaretha (Xodjter befc

3oi). 2lubri) (I) 124. 127-129.

IM, 138,

2lubrn, Marie (Xoet)ter be3 3ol).

2lubrn I) 129,

Slubrö, 3tart)cl (geb. le ®ranb,

äroeite ftrau be$ Daniel Slubrt))

155—158. 355.

2lubru, 3ufanne (geb. bu frour,

SBitroe bc§ 3ot Slubrto TU, fpater

Dere^l. 3a)effer) lfi3 ff.

«oenartu*, ftriebr. fiü. 342.
sJh. &L

3ob. (Seorg Sadjmann 179—181.

liüL 1ÜL
39 ä um l er, 3ofepr)tnc (geb. Ärnb)

9ir. 4Ü.

Saier, 2llb. aL 58. ML 9h. L
Saier, ft-rans M.
Saier u. bemalter 42. äL 53,

M. 67, 9h. 6. 9h. L 9h. 3L
9h. 84,

S a m b e r g e r, 2lugufte, 2öitme 9h. 48,

Jranj Samberg er 1 15. 9h. L
9h. 48,

Samberger, töubolf U5,
Sarneuer, 3of). 2Ubr. 30— 32. 38.

(5, Sartf)elme« US. 9h. 54.

Sartf)olomäuä, Steint). HL
Sartt)olomäu8 u. Sed^'ung

53, 65, 74—76.
Dan SaSfyuttfen, §einricf> 3afob

165. 169—173.
Safcler, §an$ %alob, fic^c §emic.

^ermann Saftian 225.

Sua)bruderet beS „§efftfdKn Sauer*m 352,

Naumann unb SBölcf er

9h. 87,

3ot). 2Btlf). Saumann 97, 368.

Saumann, 3ul. 84,



Kegtjter I. in

23aumann unb Stomp. 7JL 84.

©a^rljoffer, 2lnna ÜHarg. 279.

8at)rf)offer, (Hijab. 212.9fr. Ill

3of)anne8 Satorboffer 2Ü3. 273.

275. -lUL 278. 279, 285, (9fr.66.)

(3o rV)$ a tj r b o f f e r * feel. (Srbeu 280.

©atorbof fer, 3ob. frriebrid) 212.

3ot). $eter »anrboffer 276—285.
(9lr. 66,} 9fr. 70,

»anrboffer'fcbe UntucrfitätS«

budjbrutferet 280.

2Inna ftatb. 23eau)ang (geb. 33i*

fdjof, 2Bittoc beS 3ob. 3af. 5öeau=

fang, fpätcr üeref)l. Köjcb)! 13 Uä.
Soft. 3afob SBeaufang 170—174.
im IM. 32ü.

SB e der, (Sbriftopb 9fr. 84.

»ecfer unb Bennert 63.67.74.

344. 3M. 3G2. 9fr. 84.

£. Seenfen 3. 341. 9fr. L
23 c c r l e t n

, ftrancifcfa (fleb. 23oben*

Ijeim) 4.

SBud)brueferei bc$ 93 c t f e r b a u f c §

222. 22ä-22L
Bergmann, ftour. 353.

»uguft 33ernecfer TL 221, 29jL

9fr. 72.

H. öernbarbt ßfi. 07.

§, 2B. 93ernb«rbt fifi. £L 7iL

II, 13. 14. 344.

23ernbarbt'fa)e SÖuajbrucfcret

6L 344.

©ernbarbt unb ftomp. 66, IL
74.

»erteUmann, 212. 31LL

^Bertelsmann, ©buarb 71.319.

320. 9fr. IB.

g. »ettelSmann 60, TL 212.

213. 316, 312. 347. 9fr. IS.

58 c t) e r unb Weener 52. GÜ. 62.

«r. 24.

S3tcf&arbt, 3oI)anna (geb. Stoff*

regen) £L

©icffjarbt, fcubroig 60. 61.

Xbcobor 33t(ft)arbt fiü. fiL fiL

13. 9fr. 8. 9fr. 84.

Jöilg, SlntoniuS UiiL

S3inbernagel, 3ouaS (&eorg 185.

ftrtebrtd) Slbolf «ii'djoff 42.

9Narfu$ öl oft 21.

Urfula 23Iofe 97,

23obenbeim unb ftomp. 3. 4.

343. 345. 341L 9fr. 2.

Nebenbei m,2lgn.(oerebl.9)fr|"e8)4.

23obenbetm, Antonie 4.

üBobenbcim, itt. 4, 9fr. 2.

33 o b e n l) c i m , ^ranetöfa (üeretjl.

23eerlein) 4.

23obenbeim, (Mcorg 4.

»oben beim, (Pumpert 3.4. 9fr. 2.

23obenbeim, £ebioig 4.

S o b c n b e i m
, Henriette (ocrebl.

@teinfelb) 4.

SBobcnbeim, 9)?aj 4.

oben beim, sJiubolf 4.
' Dr. Otto 33öcfel TL 282. 221,

9fr. 65,

»öbnfc, (fpbraim 254,

Sluguft Stoftnitr iöoebrens 33-1.

33fL 9fr. 8Ü.

21. ft. »oebrciu' mttot (Gtm

9)fargaretba, oorber oerebl. ®ocbeI,

fpäter Oerel)!. £äg) 334. 33ä.

2lnt.£einr. Jööfenbafil 205. 3' >8.

309. 311. 312. 3&L 9fr. Iii.

91. fQ. ööfenbabi'^ fei. StMttioe 312.

83 b f c n b a b l, Wugufte (geb. ©cbmnlen*

ftöcfer), Sßtttue be$ (Sari ^einrieb

»öfenbabl 3JJL 9fr. 16,

%oifnbnhI
f
ftorl313- 316.9fr.76.

£. 33 ö f e n b a b V & 93ucf)brutfcrei

311— 313. 316. 9fr. Ifi.

(Sari $einria) Söfenbabt 315.

9Jr. 7JL

©arlSSüb.S3öfenbabI 313—315.
9fr. 76,

47*



IV Ke$t|ler I.

»öfcnba^I, 9Jtoria Gtifabett) (geb.

©rotfmann, SBitroe bc8 81.

S3öfcnbaf)I) 312, Kr. 76,

»öf cnba^t, Otto 21£, Kr. Zfi,

»öfenbaljrf^e Grben Mi.
S3oreI, ftrang IM.
Söttbelm Horner 213, 34L 34h,

SBracfinetier, 2t. 314. Kr. IL
SSraun, SBUfchn 2S4. 286, 28L

Kr. fiL

Breul, 3uftu3 £etnrid) 32.

SBreuffer, Hnton 32L
£einr. ttub». $ rönner 267—271.

273. 281.

»rönner, 3ob. #arl 2»AIL 2IÜ.

Brönner, Kemigtus 26<L

Sörönner'fdje 23ud)brurferei

2&L 270,

Wlipp Bucf) iL

Budjbrutferei bcr Maifeier Kaa>
rid)tcn £5. 82—84. Kr. 23.

23ud)brucfcretber C^affclcr 3ettung

ZiL

23ud)brucferei ber Jpeff. £anbe8*

jettung 8JL

Budjbrud erci bcr §eff. borgen*

Leitung 82,

33 u b r H cf er et beä Gantpe'fd)en

2öatfcnbaufeS 18iL 181.

S3ud)brurfcrei bc8 £>eff. Sauer
292. 352.

33 u d) b r u d e r e t bc§ KetaWerolb

2äL Kr. 65,

© u rf) b r li (f e r e i beä 3Bau*3Bau 352.

!8ud)brurferei töutenberg 84.

Kr. UL
Keue afabemifdje Budjbruderet

(Harburg, tfrtcger) 277. 278.

3of>anne8 fliicher 180. 181. 187.

5öuct, 3, fr Kr. 45.

itabtoig »urfjennc 5, 65, 81, 82,

222. 353.

I <^d)ariu$Gert>tcornu8 218—221.
i

Gerökornuö, ©obefribuS 219.

fta&par Gbemlin ML 243, 244.

246.

SaSpar &i)ent(in^ fecl. SBittib

(Urfula, geb. Söteberbolb) 245,
246.

Gliemün'fa^e Grben 246. 24S.
3Me Gbemltnfcfcen 246—248.
©. Glau» 318, 22Q,
©lau«, £, 8,

Gtauö unb &omp. 320. Kr. 79.

Glercq, le, Gbrtftine (geb. SBMicr)

HL
3ean le Glercq 146—148.
GlcricuS ftebe le Glercq.

Gnörtm, y.gh. III, US. Kr. 53,
Gollignon 32. 39—41.
2lug. Gbuarb Gottera 224.

Graß 320,

Greujer, Jerbinanb 2SÜ. Kr.ßfi.

Kr. Iii
sJ)ttd)ael Gröner 325, Kr. 80,

Graft unb 3d)neiber WL LliL

Kr. 5L Kr. 52.

Gr oft, 9GBüf)elm 118. 119. Kr.5L
Kr. 52.

3of. Gäermarf 189. 190. Kr. 55.

G $ e r m a rf , Sufanna ^ctroneffa,

(geb. Horner, fpäter Derebl. tfitt*

ftetncr) 1ML Kr. 55.

Meinet, Sc. IM,
3ol). Gbriftopb$empter 101—105.
3ean Pierre Hubert $entt 29. 32.

34, 36—39.
Senn'fcbc §ofbud)brurfcret 33, 34.

SBittoe be$ ÜJcattbäuÄ 2)iebcrid) 48,

2lnbrea3 $ietrta) £3. 70, IL
£. 20. 2)ietrirf> 51. 59. üL £3.

SHctrtaVfdje Budjbrurferei £3,

fctetridj unb Füller 59, (iL

63. 64. 68, IQ. IL
fcillmann, «. 115, Kt. 45.



Xegtfter I V

$ 0 1 1 , s. 4L 48, &a, sü. Z4. a&L
Kr. 9,

ß. 3)511 ($öll unb ©Raffer)
4L 4S.

35 öl I , $f)«ipP 4L 48, Kr.JJ^

$öll, $f)iKppinc (ßcb. tfogeirup,

SBitwe bc8 £. SM) 4L 48.

SD 5 1 1 unb 6<f)äffer 44. 47. 49.

65, 3üL Kr. iL

Söll unb 6d)äffer (£. Söll)
4L 48, Kr. 9,

Döring 80.

$>onnt)äufer, 3afob 172. 173.

3)ren)f8 unb^üefer 70. 76. 77.

9L Kr. 10,

$ren>f& unb « cf>önf) oDen 64.

14. Zß. TL EL 82. 2ü!L 29L
Kr. UL

2>retof3, 2öilf)elm Iß, Kr. HL
Stbolpt) £eop. SMetrid) $röge 31&.

$roft, fcouiB 32. Kr. 18,

Trubel unb ftomp. 353.

Trubel, Xf). 3^3.

3) r u cf e r e i ber . . . be$ . . . fietje

iöuctjbrucferet ber . . . beS . . .

ftöntgltdje 35 ru der ei 40.

£einrid) Düring 318. 348.

Eufour, ft. IM. IM.
ftriebrid) SBMlbelm 2)ut)mc 2M.
(*ber&bnd), Slnna (Slifabctr) 2ßL
3ol). ®eorg ©berabad) 255. 256.

2ßü. 2ÜL
3of).$eorg £ber$bad)'$ i'cel.SBitioe

(©lifabetb, geb. Storf) 261-266.
(Jberöbacf), Slatb. Gljriftinc (oeret)!.

3üngerin, 3ägcr) 262, 2ßL
(SberSbadjijdje ©rben 267.

(*beräbadnd>e ftinber 267.269.

fcetnrid) (Gefärbt 331, 335—339.
Kr. 8JL

.\\<Srfarbf3 Sittoc (Caroline 2ln*

toinette, geb. qSolfter) 33ß. 350.

33H— 34Q. Kr. 8Ü,

SBityelm © cf a r b t 332. 340. Kr. 80,

ftonrab SBilf). ©darbt 31L 318.

©dert, Martin 84. Kr. HL
©rfSborf, fta«p. &f)r. 275,

2L ®. ßouiS (Jbler IM, 19L
Staxl 3afob ©bler 194. 195. 197.

Wftian ©genolff 222-227.
2*2\). 230.

©genolff, 3afob 233. 234 24L
©genolff, ftatbarina (3Bitroc befc

$aul (Sgenolff) 233. 234. 3M.
Sßaul ©gcnolff 124. 230-234.

236. 238—241. 24L 3ü8.

359. (Kr. 6L}
©Merbing, griebri* 314.

©fjrbarbt, OSfar (I) 280. 285.

290. Kr. fÜL Kr. 68. Kr. 70,

Oäfar ©brljarbt (II) 22£L 2äL
Kr. 66.

93.£.(Sftr.(*fet) 120.815.34.V354.

(Eleutherius KJeinfjarbu3 IML

Koa ©ottfrieb (H wert 283—284.
2Sfi. Kr. ßL

K.(8.©lroer t'idje Unto.*23ud)brurferei

(3nl)aber Stf. Örnun) 284. 28ß,

287. Kr. £7.

K.$. ©Iroert'fdje UniD.*öud)bruderei

(3nf)aber Kobert ftriebrid)) 2&L
Kr. ßL

©nar, «. Sopnic (geb. 2tfäd)ter) 3M.
: ©nar, ftriebrid) Sluguftin 308. 309.

Kr. 76,

© n a r ,
Hermann Sluguftin 3U6. 307.

Kr. Iß,

3ob. ®ottfr. ©naj 305, 3M. 309,

311. Kr. Iß.

©naj, ^biüpptne (geb. 3nftnger,

Sittoe be* 5. «. ©na?) 308, Kr. 76,

©nbermann 213, 214, 29L
319. 346. 347. Kr. ß2. Kr. HJL

(Srbmaun, 2. 10,

(^fttenne, Slnna 3)orotbea (geb.® öbel,

SSitroe be8 3, 5- ©(Hernie) 2^



VI Kegifter I.

SBitroe (S ft i c n n e ^1 . 3)2., geb. GaSpar,

2LMtroe be§ ^ 20. (Sftienne) 29,

\->. 4L 5U. 55. 57. 337. 341.

$aoib (5'fticnnc 26—28.
3af. Söilt). Cf-fticnnc 29, 42,

3erentiaä (Jftienne 25— 27.

3of). ftricbricf) IHttcnne 27—29.
35, 39,

3ol). 3am. (5-fticnne 24—26. 2SL

(Sftiennc, War. Iii. 9)far. (oerebt.

ftofmanii) 42. 55. 56.

(Sfticnne, ÜDiatfj. Marl ftriebr. 28,

($ ft i e n n c'fd)c 3tacf)brucfcrct 42, 5iL

äfi, 59, 62,

Grucfyariu* (9la.rippinaS) fiel)c (Seroi*

cornuft.

Ütonrab Aufrieb 14& 1ML
3ot). (^otth'icb ftaber 31 n.

Xbcobor jyal feudi 162.

ftaubel, Jpermaim 9h. IL
Raubet u. Stomp. (9t ad) f.) 80,

9h. LL 9h. IÜL

3- an it, Samuel 4,

J e r r a r i u * ,
Bonaventura, f. Stemel,

Stfolfflaiifl.

3ob. fccinr. gicblcr IM. IM.
ftifd)cr, (511'. (oerebt. ginnte) 34L
ftifd)cr, l'uMuifl Ml,
Üiibiutfl ftii'djcr u. Stomp. 341.

2t)cobor fttfdjer 43, 48, 4iL £L
58, tüL 9h. L 9h. 3L

Sbeobor ftüdier (^Söaier unb £e*

roalter) 58,

£b. ftifd)cr$ 2Jud)brucfcm 58,

$lctfcifcn, ftebe ftalfetien.

3ob. SlubrcaS glciidjauer 200.

3uftu3 Valentin Sleif^fjauer 2M,
327— 329. 9h. 80,

oMeifdjbauer, ftatbarina (üercfjl.

Oppermann) 22iL

ftleifeig, 3afob 115,

ß. ftöbuS 62. 07. 69, 71, 319,

9h. 12,

ftörfter, $einrid) 53, 9h. 2£,

Söfier 105,

ftränfel, §irfd) GtL

ftränfel, äofepf) 66,

ftränfcl unb ftomp. 62, ßä,

66, Z2,

Robert ftriebrid)§ Unto. * Söudj»

bruefereim 2&L 9h. £L 9h. fifi.

9t. ^riebrt d) ö Unto.=$ud)buidfrei

Qnbaber ttarl (Hlcifcr) 2AL 2£L
2ÜiL 9h. 6L

^ u l b a e r ?lfticn * 3)rutferei HL
9h. 45,

! $unf, $ran* 2111L 2U, 5h. ML
i ftunf, Jriebrid) 209, 811- 9h. 58.

ßubroifl £ li n f 208— 2 1 0. 349.ftr.58.

£ubii). ^unffc 33ud)brurferci (3n s

baber ftriebr. unb #ran$ ^unf ) 21L
Ii. JyuiiU s-8ud)brucferei (l_«ebr. ftunf)

kLLL 9h. M,
Gabler, Otto 9h. L
ftartbe 2£3,

3ob.(5brifropb Gebauer 175—177.

356.

(Sebaucr'Ä fccl. Sittroe (Slnna

Matbarina Beaufang, fpäter ocrcbl.

9Rüllcr) 176. HL 179.

Wiebeler, Graft 04, 9h. 16.

(Mebbarb 8,

töcbbarbt, (Seora 2iWb. (*rnft o. fii.

3oI).9lnbr.®ebier 330,aM,9lr.S(L

$ictrid) 2llbrcd)t ^ c c t) 42, 44- 46.

52, üiL 9h. 14,

[

^ c n o H e n f d) a f t^buc^bruderet
in Sotfenbeim 9h. 4,

®entid)
f

eiii'abetf) (©tafti (§roß

2^itroe?) 19,

3afob (Sicntfd) Ifi, IS, MO,
ß. £. (liefen 72, 84, 9Jr. 13,

©tlle, 5. 9^r. 2,

©leifer,Äarl 257.287.288.9?r.67.

ipeinrid) Söil^clm Öocbei m
334. 9h. 80,

Digitized by Google



2ve<3tfter I vn

£. SB. ©ocbeU SBittroe (Qva 9Jtor*

garetfya, fpäter ocrcfjl. 23oef)renä)

334.

©öring, (Sfjriftopb 2M,
(Döring, ftaspar 25L 2ä2,

tfaöpar ©dring unb 3o). $ietr.

©dring 251-253.
©öring, 3of. $ietrid) 2M,
©al. ©olbfd)inibt 5, 292, 353,

Storl ©ofennfd) 75. 78, 79, 82,

2Ö& 9fr. 20,

Slboif ©ottbelft aL&2, 9h. LL
©ott&elft, 2Iibert 52, 9fr. LL
©ebrüber ©ottfjelft 5L 64, 65,

Ii 75, 78, 9fr. 14, 9fr. 33,

9fr. 72,

ftarl ©ottf)elft 43, 45, 50, äL
57, 9fr. LL

©ottbelft, sJcid>arb £2, 9fr. 14,

©ottbelft, Xfjeobor 5^ 9fr. LL
©ottbelft, SÖMlbelm 5L 9fr. LL
$lntf)oniu§ ©raf 324, 325,

©ranbefelb, &mil ÖÜ, 9fr. IL»

©reif, 9Haria Wargaretfw (geb.

2WüUer) 21SL 272,

© r c t f) m a n n , »nbreaö &ubiuig 32,

Sjieronpmuä ©rifeniu* 199.

Mama* ©roote 3,

3ob. 2lbam ©roS IM, 170—173.
«lafii ©rofeenS Söittib 19,

JölaftuS ©rofe 18-20. 3ML
§. ©rünbaum 64, iiHL

9fr. 15,

Ü. ©ru&enberg 342, 9fr. 87,

iöudjbrnrferci ©Ittenberg 84.9h.Hi.

3of). falben 130, 13IL 136,

3of). §amel 288, 289, 9fr. £8,

2L 3r. Cammer LLL 114, U6,
322, 9fr. 46,

3± 3r. Jammer unb Stomp. 9L
113—116. 9fr. 4£, 9fr. 5Ü,

ipompe, 2)orotI)ea Amalie (oeref)l.

2tubel) 32,

§ampe, 2)orotf)ea 9)iaria (Xod)ter

be$ 3o^. ftriebr. §ampe, ftrau

be3 20. 5- Sdjouan) 3M,
$ampe, §ieronümu8 (3erome) 43,

§ampe, 3eanne 9ftarguerite C^Iifa*

bett) (geb. ftofmann, SiMtroe beö

3erome §ampe) 43,

fcampe, 3obanna (SUfabetf) 39,

3ol). frriebr. £ a m p e 24, 2JL 35, 351

.

3ofj. g-riebrid) Rampen (£rbcn 2£_

3ob. ftr. Rampen Jtfittioe (33arb.

»mal., geb. ftlor) 2G,

3ob. $erm. £ampe 43, 4L 4b.

3uftuä 3ob. ^»tria) ^ampe 24,

350. 351.

$ampe, Statfjnrine Gbriftine (geb.

ftürfener, 5^" beäü fcantpe)

3ML
^atnpe, 9)toria 3uliane 46,

ü)Sf)U. Otto § a m p e 2JL 35, 43,4fL
1 WU Otto Rampen sBitttb (3of).

(5-lifabetb, geb. Seife) 35.37 -39.
42. 207.

1

£ampe'id)e iöudjbrucferci 2JL 38.

39, 42. 43,

£>ampe'fd)e C^rben 2_L.

©ebrüber ftampe 43.

3o). Dietrid) $ampcl 234. 242.

243, 246—248.
9Wolau* fcampeliu* 232— 234.

241— 247. 359,

SB. 8. :& a p p i d) « Sittroc (GHfaberf),

geb. Slafinger) 2Ü7 -210. 9fr. äiL

£>appid), (S-mma 210. 9fr. 59,

Üubmig öappid) (I) 206—210.
ßubmig ^appid) (II) (8obn be*

8. ^oppid) l) 209, 210,

2. $appia)3 2öUtroe (Sopbie, geb.

§eibenreicf>) 210, 21L, 9fr. 52,

^armeö, 2(nna $tat$. 24,

^arme8, ©corge 24.

^einrid) $arme§ 22—24. 20, 3L
253. 350. 351.



VIII Gegiftet I.

$q a x n i f cf)
, Unna, üertDitroete (Stau

be8 3<>f). kalbet)) 135,

fcartmann, Gilbert 82.83. 9h.23,

9h. 28,

3ofcpf) $a8 60, 65. 9h. LL
3ofepf) §a8 (3nqaber £. Sieberi)

fiü. 9h. LL
§ a 8 , Sabine (SHittoe be8 3of . §a&)

9h. LL
^ a f f c , Söittne 4L

§a8 unb Stomp. £0, 65,

§a8 unb SHubolpf) 55. 60. 61.

üiL 65, 9h. LL
»ug. Gbrifricm fcaupt 2£L 2£L
(S. 2L §aupt 2M.
^ebetvig, $a»s gjtotl). 212, 304.

$ c c g c r , ISljriftian (S*crt)arb 5iL 60.

3inaf $eübrunn 294.

§ein$erling, ^riebrio) IL L
3uftuä £ c t u 3 e r l i n g d, 9h. 3,

fteinscrling, Marl (Sobn be8

fr. ftcinscrling) L 9fr. ä.

^einjcrling, Marl (Sofm beä

3, ftcinjcrling) 6, L 9h. 3.

jp e i u $ c r l i u g , ^ina (geb. 3inimcr*

mann, Mittue beö iL £ein,serling) L
$ein Gerling, l'itta (Xoctjter bc$

ft. ^cinserling) L
$ c in $ c r U n fl , i'ouife (geb. ,^>5rle,

5ö>itioc bce ("ynebr. £>cin3erling) L
§ e i n j c r 1 i n g ,

9)cargaretba (21*itit>e

bes 3»ftuö frcinserling) 6, 9h. 3^

.^eiujcr ling, 3ttaria L
£>cin Gerling, Ctto L
.^cinjerlin g, SBilbelnt CL

$ e i n 5 c r l i n g'fdie Söudjbrucferei 6,

L 350. 9fr. 3,

§ei)e, §einridj frriebrid) 57.

£anB 3afob $eune 136—138.
148. 149.

Henneus ftefje §enne.

Joenje, Stbolplj 49,

$erm$borf 25L

fcerrenftäbt, & 8. 316.

ftonrab fcerrmann 196. 197.

Otto fcerrmann 3, 9h. L
frrtebrid) §ersog 21.22.212. 3u4.

grtebrid) §erfcog unb §an3 9Jcatljia8

fccberoig 212, 302, 304.

SÄnton §euer 9,

fceöbt, 3, ®. IM, 9h. 55,

fctepe, Öeorg SKilf). IM, 187.

§eiurid) £iicfer LL 76, II. ÜL
2L fcübebranb 3HL HU
§tller, ©ugen 84, 9h. HL
&irfcf)orn ftebe GeruicornuS.

©buarb £öt)l 54, 8L 203, 208,
210. 211. 320. 9h. 59,

Wlat fcöljer 83, Sfi. 352.

ftofbuenbrurfer (alte (Sa fieler),

28. Steffel, @al. ttürfener, ®al.

Sdjabenritj, 3of). (George filtrier,

\?arme§, $ütner unb ftarmeS,

3of). (frfn. Rüther, 8d)miebt,

& 3c$ntiebt'S Mclifte, 3, % &
$>cntt, &*aitenl)au*bud}brucferei.

£ofbud)brucfer (ftulbaer), ^. 3ö.

Staumaun, 3. feiler, 3i Lüfter,

3ob. 9)(agb. Lüfter, 3, 2t. ttöfe,

3, Templer, 3, 3, Stapel,

3, 3, Stnbel« fecl. äLMttioe, 2L 3,

StnbeU feel. Sitttue unb Sobu,

8tfibelifd)e 9?ud)brucferei, (5.

Kuller (Slarl TOUer), 3, 8. Ut^
8oui8 Utl).

ipofbuci)brucfer, (Sirofet). ÜJJecflen-

burgsSa^roerinfa^er, 2. Stefeberg;

ßanbgräflicft ^einlaicr : SBU&.

8d)tenuning.
©nrl ^>ofmann 42, 55—57. 59,

62, 35L 9h. 24,

griebr. Garl ^ofmann 89. 90.

9h. 38,

griebr. Xb,eobor ftofmann 90,

gr. Xt). .<pDfmann8 Sßitroe (^art^a,

geb. Ga^mcrbad)) 90,
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Hegtjter I. IX

igofmanit unb Sofjn 89, 90.

§of*u.2Baifenf)au$bud)brucferet

(Mfel) f. 2Baifen&au8b., Gaffel.

<K. §of)metfter 318, 320, 321,

9ir. 79,

&arl $oi)inetfter unb ©ofm 321.

#orjmeifter, ©. jun. 9rr. 7<L

<Srnft£ot>meifter 321. 322. 79.

$o&metfier, Ütnn Mr. 79,

(fcollanber, 2ö. Mr. 80V)

fl. fcolfcidiue Z3.

§ o 1 3 a p f c 1 , frrtebrid) 9fr. 2L
^DljtjoueT, ftrifc 284.

Hornburg, XI). 213, Mr. 6L
3rriebri$ § o n ) a (f 95, Mr. 43,

äBilt). §opf 222, 2&L Mr. 73.

£riebria) $oppe 94, 345, Mr. 25,

Mr. 42, Mr. 43. Mr. 85,

3f. §orn öS,

$cinriä) £orn IS.

$orn (in §<»M") 19fi -

§orn unb$errtnann 196. 197.

eigene treffe ber § o r n i f f e 57,

#otop, ©life Amalie (geb. ftod),

SBttwe beS 3erome fcotop) 46. 49.

fcetnrta) fcotop 47. 49. 50. 59.

61, 62, iiIL 66, 85, 281, 351,

Mr. 32, 9k. 24,

§ieront)mu8 (3erome) $otop 46.

41, 49. 54* 55. 59. 66, Mr. 34*

$ o t o p*fc^e S3ud)brucferet 5Ä, 6£. üfL

3o&. Warb £ütt)er 24. 26, 27,

3oij. ©eorge £ütr>er 22. 24,

3ot>. ©eorge fcüttjerä feel. SBitrtb

(Slnna ftatl)., fpäter üeret»l. §arnieS)

22—24.
jpüt^er unb $ arme 8 24,26. 27,

»eniljarb §uf)n 94, 95. Mr. 42,

Mubolpl) fcuttuelcfer 232, 23ä,

236. 239—241. 300,

3acobi, Äarl Mr. 4,

3äger, Statfeartne (Sfjriftine (geb.

©cfjreiber) 362,

3.(E.3anba 117. 118. 353.Mr.53.

3anba, 3ot). gerb. (3ean) LLL
1 18. 353. Mr. 53

3rfler, 2lnna (Htfabetf) 5,

3of)ann ßubnrig 3 dl er 5, 275.

3obann $f)üipp 3cfler 5, 6,

3tfler'fd)e (Srben £,

9Jhm$ 3Hge 89, 92, Mr. 36,

Mt. 3Hge^ SBucrjbrucferei 92,

SRorifc 3Hge'8 SSMtroe ((Siifabetf),

geb. ©teinmefc) 92,

3 m m e , Eleonore ßuife (geb. fti)cr)er)

341.

3Raj 3mme 34L 362,

Imprimerie des orpbelins 40,

Imprimerie du Gouvernement
39, 40.

Imprimerie royale 32, 39 -41

.

§cr8felbcr 3 n b u ft r i e*G o m p t o ir

206, 207, 210.

3 nf Inger, ©opt). Mr. Z6.

3o|epb, 3ub 185,

3faof sunt teb* IM,
33rael, 21rtf)ur 3, 343,

3 * r a e l, Slugufte (geb. Mtcnftng) 343,

3Srael, ©ruft 343,
38rael, ftriebria) 343,

3Srael, ftarl §. 343,

38rael, ftlara 343.

3&rael, ßoutfe 343.

SJkter 38tael 342, 343, Mr. 83,

38rael unb 2löenariuS 6&,

342. 343. mx. 83,

3ünger, ftattjarine S^rifttne (geb.

©Treiber) 2£L 362,

3ungmann, ^ieron^mu» 350. 35 L
3ungmonn, 3obocu8 14, IS,

18-22. 3L
Sungmann, 3uftu8 14.

ftabl, Otto 290,

SlaM unb ©djirltng 289—291.

9. 8at)m 93, 94, Wx. 4L
5.SB.ftalbfleifci 117, LÜL Mr 53.

48



X Kegifter I.

Äanaleibud)brucfer (9Rarburger)

:

Simon 3adnnann, Äaäpar ööring

unb & Döring, & & «Stocf,

2L & Stocf« Sßittroe, 3, N. Stocf,

Si. 2. Erönner, & % üöanrfjoffer.

ftriebrid) Nidjarb Äartbe 9_L

©rutfcrei bcr ÄaHeler 91acnricf)ten

ÜL &L M.
Äaufbolj, (5-rnft 29JL 9h. 74,

ßrnft Äaufbols unb Äomp.
üiÜL Nr. 74.

Stauf mann, ftriebrid) 9h. :L

5. Stauf mann unb Äomp. KL
Nr. 4,

3of. 9Nicf)ael Kaufmann L81L

ellner, ©ottlteb, Dr. 52.

Äempf, Gtvrifrian Marl 283,

Äempf, 3ol). Gnriftian 281.

Äempf, 8uf. (*lifabett) (oerebl.

Ärieger) 2fiL M±
m. Äempf 2M. 226, Nr. 75,

fcouis Jjt c f c t) e r g 2JJL ML
Nr. 60.

3ob.$ierr. Äcfcel 20. 21. 120. 291.

3of). 3)ietrid) Äc&eU ÜBitrib 20,

2L 121.

SBolfgang Äefcel LüL liüL 233.

23B. 2£L 2JJ9_ 326. 222. 9h. äQ.

2Bolfgangii Stemel ii Wittib 19_9_

Äittfteiner, Wftian Nr. 56.

Äittfteiner, ©lifabetb (fleb. Jobrer,

Söittoe be$ 3. ®. Äittfteiner II) LiiiL

Äittfteiner, 3ol). (Sbriftian 193,

Nr. 56.

2L ®. Äittfteiner I L 166.

IM -194, 320. 9ir. 55,

Äittfteiner, 3on. Öeorg II 193,

12i 198, 9h. 56,

3ob. ^einric^ Äittfteiner (Sobn
be3 3, ®. Äittfteiner II) 198,

122. 356.

Äittfteiner, Äarl ffricbr. (»ruber

be3 2L ©. Äittfteiner I) 2. 193,

Äarl ftriebrid) Äittfteiner unb

& @. fccöbt 194,

Ä i 1 1 ft e i n e r , Äarl Jriebrid) ('3ofm
be* 3, (8. Äittfteiner II) 193.

IM. IM. Nr. 55,

Älein, ßbriftian 159.

(Sebrüber Äling 9_2,

Äling, 3obanne3 IM.
Äling, Nidjarb 9_2. 9_3,

Äling, Xljeobor 22, 93.

Älotf, «nna (Slifabetb (geb. Stotf)

262. 265. 362.

;

28. Älugfift ML 242, 9h. 87.
; Änacfer, Ä. «. 346,

Änöner, ü. 60. Nr. L
Änors 1116, 1ÜL
3ob. «uguft Ä o et) 281. 284—290.

9h. 66. 9h. 62. 9h. 6S. 9h. Zfi.

Äöbler, Sebalb 249,

Äöniglictje 2)rucferei 40,

6. Äöppel 114—116.
3ofepl) Slnton Äöfe 100— 102.

Hnbrea« Äolbe 218, 222-230.
,

erben be8 SlnbreaS Äolbe 22H, 222.

Söitroe be8 #nbrca$ Äolbe 228.

2luguftin Äolbe 22G. 228—230.
3ad)ariaä Äolbe 228, 223.

Ä o ro e 3 ,
§einrid) S3, 9h. 2Ü.

Äraafc, Äarl 286.

Äratner, 3ob. 22.

ÄrebS, 3l*aaf gum l&L
Äreifer, fceinrid) £2, LL
3ol)ann Sonrab ©fyrifttan Ärieger

223. 275—279. 281, 9h. 67.

(fiebe au(^ Neue 2(fabemtfc§c »ua>
brudferei).

Ärieger, 3ob. Wüpp 276,

Ärieger, ©uf. ©lif. (geb. Äempf,

Sittoe be8 3ob. S^rift. Ärieger)

2üL 282, 362.

Ä r i e g e r'fdje UmtM&udftanMuitg u.

öue^bruderei (Ärieger'ö SBttwt,

geb. Äempf) 281—283.



Hegifter L XI

ft r t e g e r'fdje UniD*2$ud)brucferei unb

2)ud)banblung (Öeft&er £f)r. ft.

Scetnpf) 282. 283.

OStar Sfümmel KL s
Jir. 5,

ü r n c r , $Inna (katbarina (ätocitc

ftrau unb Sittoe beä Solomon
flürfener) 22. 3ML

ftürfener, 2lnna (SJertrub 254.

Ü ü r n c r , &att)arinaGf)riftina (ftrau

beä 2L 2L & £ampe) MO.
,\f ü r fe n e r , ßatl). (S-Ufobetf) (oereljl.

SBogel) 23,

Äürsncr, Gfjriftian 254, 2hJL

ftürfener, (&ertrub (geb. fltiefener,

2Bitme beä 3ot). 3ob. dürfend) 254.

3of)ann dürfen er II (Sofjn be3

3ol). 3obofu*) 2M. 2IÜL 9h. 67,

3ot)ann 3obohi£ dürfen er (3ofmM 3ob. ftürfmer 1} 248—252.

3obonne3 ÄürBner 21hL MiL
3oI). ftfirfenerS 2Btttioc (Anna

8att)., geb. Scfjoberoifc) 242. 250.

(£rben beS 3of). 3ob. dürfen er

(unb gpbroim 23öf)nfe) 254—256.
260. Hr. 67,

3ob. 3ob. Äürfener unb Solomon
Slürfener (©ebrüber) 2ML 2hl*

3of). Will). ftür&ner 23. 24, äü£L

Äfirfener, 3Nagb. ©lijobetf) 254.

ftürfener, 2Jtorgaretf)a 254.

Äürfener, 9Mfolau3 254, 2££,

dürfen er, Solomon (Sobn be8

3ot 3ob.) 254,

Solomon Äürftner (23ruber be8

3ofjann 3obofu8) 21—23. 86,

250—253. 350.

Solomon fttirfener'8 SBtttib 23,

3o&. fceinrid) Lüfter 98—100.
3ofjanna ÜJtagbalena ftüfter 100.

Stephan SHnton Lüfter 1ÜL 102.

Äurbeff. SBoifenljauS 187.

3afob £oa)e 160—162.

$)rucferei ber $efftfdjen ßanbeSs
jeitung 80,

I 6. Eanbfiebel 52—55. 57, 60.

&L 64. Nr. liL

ßanbficbcl, ftermann sJ2r. ÜL
fcanbfiebel, 2Bil()clm 9k. 19,

|

la Billette 36,

I

£ed)leber, Ulbert 197, lüä.

I

fihriftifln i« e th 1 e b e r 1 9 7

.

1 * >s . "J? r.S6

.

i>ccr)Iebcr, ftelir 197, 198,

£ed)leber, §einrid) 198, >Jlr. 56,

I £ e d) I e b e r'fc 2i>itroe (geb. Sdjnciber,

51>itrüc beä CFf)rift. i'eajleber) 197,
' £ed)leber unb Strob 1 98.

le töronb, Macfjel (Kautel Slubrtt'S

groeite £rau) ihh— 157. 355.

3obanu Sernbarb fcebr 1ÜL 116,

178—180. 266,

Sarob SJJoria ü c I) r (Sitioe be3

2, 33. l'cbr, geb. Füller, fpäter

öcreW. Mcbl) 176. IIS. UlL
2 c o, 2lbral)om 13L 138.

tteouborb 2^
^cdu, 3nfob «är 8.

«emolter, Gbriftian äI.5ä,«Rr.L
^erm. §einr. ©ottlieb Üenborf 317.

Sippert (©tabtfnmnterer)

3ob. üoer^felb 2JJL :ML 2^7,

3ob. ®eorg £5f^ 174-176.
£ ö ro nt a n n jum rotten Üöioen 136.

Srans 5i o J> f c ä, 3fir. L
^aulßorenj 78, 83—85.^.20,
Öorenj unb $?onje$ 79. 83. 9?r. 20.

2otto*»ud)brucfcrei äL 32,

M. 3IL

fiuea«, S5. 9?r. 55,

Suchet, 3ttarqui8 be 351.

^ßetr. fi u c tu 8 (1) 2 1 . 236. 299-304.
^ctri «uciiTd. SBittib (ÄgneS,

geb. S3onen) 2h 212. 302, 304.

SßetruS SuciuS (II) 302—306.
ßubtoig, 209, ^r. 58,

3of). SWartin ßübio! e 2L 28, 35,
48*
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XII Kegtfter I.

3of>. Martin fcübicfe fecl. SBiitib

ßuft, $an3 21ä,

3)1 a I) r t , ftarl griebrid) IM.
SR a n cf c £L ML 34ä. 9h. 86,

SRarne, ficbc SRarniu«.

SRarniuä, 2lnbrea3 143.

SR a r n i u 3 , 9lnna (geb. SBedjel, Jrau
be$ ©1. SRanüuS) 124, 128, 138,

SRarniu*, Glaubiu* 124—128.
135. 138. 142. 143. 146. 151.

(Srben be* ßlaubiu« SR a r n t u 3 135,

142. 143,

(ElaubiuS SR a r in u * unb (£rben be*

3ot). STubrD 127-130. 133. 134.

141, 354
SR a r n i u «, Sara (ftrau be& (Siemen»

@d)leid)) 143,

ftarl Maurer 63, 70,

SRecfbaci) 2M.
3ot)ann (Sbrifropb SRebnert 10L

ä22. ä£L
Weinberg, (S^rifttan ftriebridj 74.

(*leutf)eriu* SReinbarbne 159.

(£&riftopf) SReifcfcter 331—333.
9h. 8Ü.

&brift. Sfletfd)ter8 SSMtttb 332,

SRelmS, SRatbe 74—76.
«. SRergell 67, 7^, 74,

SRefc, &riebrid) 2M.
SRefcner, ftarl SBilfjelm 32,

SR eurer, Qrngelbarb 3L
SRenberg, ©uftaü 93, 9^r. aZ,

3afob SRettberg 22. 93, 9h. 37,

SRetoberg, SRener 93, 9h. 37,

Hepberg, SRidjael 92, 9h. 3L
moerfdj, fcerm. 352.

®eorge Wftopb SRofjr 201—205.
211. 267. 271. 275. 310. 356.

357. (9h. 59.)

3of). 2>an. SRöTr 205—207. 211.

$rii(ferei ber ipefftfe^en borgen»
gettung 62,

SRor*, SB. 9h. 2,

SR o f e 8 , 2lgue* (geb. 93obenf)ririO 4,

fcemrid) SRoutour, 13. 14. 32Ü.

fcarl Füller-- Mütter, <Sl)rif*.

SRüller, ©lifabetf) Wfttne 210.
Füller, $rt& 35L
Füller, ®eorg 35L
George $au. SR ü 1 1 e r 268, 870-877.

Füller, (Beorg fceinrid) 52. 60,

«Dl üller, 3obanne8 256. 2M, 2Ü1L

2Ü2.

Füller, 3ob. 3oacf)ün 21Ö. 212.

3ob. SRicfael Füller 88,

Äonrab Füller 62. 3&L 9h. 24.

ftonrab SR ü Her Söbne 351.

SRüller, SRagbalena SRargaretba

(oerebl. SBelbige) 270—272.
Füller, SRaria SRargaret&a (oerebL

(Sreif) 270—272.

W^W 6of. Füller (gu §anau)
177—179. IM. IM,

&af. Füller* feel. f>intcr*

laffene Mttib (-= Gebauer« feeL

Sötttib, fpätcr oercbl. Stahmann,

gu fcanau) 118. 179, IM,
Füller,Wl Wftian 107— 1 12.

$f>ilipp ftafimir Füller (guSRar«

bürg) ITL 255—260. 262. 27<L

360. 9h. 67,

ftaf. Füller» feel. SBittib

(Slnna 3uliane geb. ftimmenS, ju

Harburg) 259, 26L 268, 270.

SRfilter'föe fcrueferei 273,

SR ü 1 1 e r'fdje Unto.*8ud)bnicferet 26S.

270. 277.

SRülfcr, X&eobor fiL 63, Ü4. 1&
9h. 19,

9R üller** (Jrbeu 212. 273,

2R ü 1 1 e r^e @rben 268—271.
5RülUr'fcf>e ^ofbuc^brueferei 1Ö9
—112. 9h. 50,

9ß ü 1 1 e r'fdje $ofbud^brurferei (3. &
II«) 111.
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s
Jfl ü 1 1 e r'3 fcrben unb Söelbige 270,

271. 9h. 67.

Mund), Huguft 74.

midjarb 9Künd) 74, 9h. 22.

3)rucferet bcr Äaffclcr 9t a d> r i dj t c n

65. ZiL 82—85. 9h. 23,

Waugofat, toi &l 9h. 23,

(Srnft Weder 77, 78,

31 tut Mab. 53ud)brucferci 277.278.

iHmanb 9iet) (1) 107—109. LL2,

2tmanb 91et) (Ii) 109. 112. 116.

9Hef)u8, Silbelm 78,

Dedj8letn IM. lüiL

OlderB, ^ranj 9h. 49.

ftransDlderS u. ©obn 116.91r.49.

Ol der«, $tylipp 9h. 4iL

Opi* 80.

Dpi* unb Slllgaier 80.

<8erog fceinr.Oppermann 328-330.

9h. 80,

Dppermann, ftatb. (geb. Srleifdj*

bauer) 329.

Typographia orientalis 1

136—138. 149, IM,
Typographia orientalis II

165. 169—172.
Ofterroatb 313. 9h. HL
3of>. 3af. Paulus 9. 10.

£nbrea3 $eter 289. 362,

$eter, ©buarb 9h. ££.

$fa&r, Otto 32,

% f e i 1 , Hugufte, Sitae (geb. SBerner)

286,

<L 8. ^feit 280. 284. 2M. 290,

9lr. 66, 9h. 70,

3ob. ^fingften 200, 20L 21L
(9h. 59,}

«ßfingften'fdje Druderei (Typi

Pfingstiani) 2QL
3ofc. Wftop^ ^fingften 201.211.

Slnton ^einrid^ ^lafj 38,

$eter (Gabriel ^latfdjed 109,

IJSlaut, 3atob 3. 4,

3of).3)aüib «Potftcr 88, 334-339.
9h. 80.

^olfter, Carotine Slntoinette 336.

^olfter'fdjeöudjbruderei 336-338.

fceinrid) ^reiftng 352.

v e fe , 9tabel (geroefene SBirroe be3

Daniel Slubro) 157, IM,
$ro(ltu» 345,

& ». ^rüffing 319.346. 9h. 85.

$aul $ u f $ 95, 9h. M,
Ouanfc, 3of). Öurdjarb IM.

91 a d e , 9ttatbiaB 9h. 4.

9tanfft, fceinritf 30,

9cau|d), (Smil ftriebr. 295—297.
SHebinger, 3afob lfiö.

®corg 9teid>el 9.

Druderei be8 9tetd)8f)erolb 21LL

9h. 65.

9teiber, ftriebr. fteinr. 74,

Leiber unb Weinberg 65, 72 -77.

ÜL LLL
Lmiit fleinefing 221-299,
(Sbriftian 8ebred)t 91 e t n b e n f e l

178, 172.

Bennert, ftonrab 9h. 84.

3fr. SReucf er 2JJL 2U, 319, 9hJi2,

9h. Sfi.

9leufe, Xt). IM.
3ob. ftonr. 9teufcel 294, 29IL 3JJL

32Ü, 321, 9h. Z5.

3of). 9tf)enanu8 227, 228,

JranctöcuS 9t b o b e 217, 218, 22L
35 7 a

9Ud)arfc 60, £2, 63, 69, TL
348. 9h. 24, 9h. 22.

SRidjartj, $etcr £2, 63. 9h. 24,

Stiefel, (Süa 9toftne (Sitwe beä

3,& 9tie&l, fpätcr oere^l. @d)lmge*

loff) 182.

3o^ann $eütr. 9tiebl 179—182.
185. 188. 189.

9tiepfe, Martin 17L
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Simon Dttepfe 170—173.
(Dünger, frratiä Dtr. 80?)
§ugo &alb. <Waj Diinfe 28L 288,

Dlobetfe ($rutferfamilie) 8Ü. 8L
Dtobetfe, £einricf), Sitroe 8L
3ot). George Dtobetfe 8L
Dtobetfe, 3ot). &eorg, Söitroc HL
3ol). Valentin Wo bette 8L
3ofj. $olprcd)t Dtobetfe &L
3ol). Söolprerf)t Dtobetfe, Mittue ÖL
(Sb. ^ottfrieb »tbbliug öik üiL 88,

90, 212. Mi Dtr. dfi,

Dt ö b 1 i n g , (Sbriftian ßottfr. (Sobn
pou (5. Dtöbling) 8JL

(*rnft SiMlbelm Di ö b Ii ng 88—92.
Dir. 3S.

9t ö bling unb öofniann SIL 2£L

Dtöttgerö 67, 70, ZL 3Ü2.

Dt omenücr, üpettr 320.

Dtofe, Samuel jur weisen 136.

Di of cn bin 0), 3ot). ^corg 31. 34.

211er. Dto&bad) 89—91. Dir. 36.

Dir. ä£L

Stbrabam Dt ot) er IM,
(£. 2. Diubolpb ßiL 61.

Dt u b o I p f) f. a. $a3 unb Dtubolplj.

Dtübiger, 6. Dir. 2,

Dl uff, 3ob. (Sbriftian 269,

DtubfuS, tfarl 13. Dir. 3Ü.

ftarl Dtufjfuö Diacfjfolger (^aul

3Bet)r) LL ZS.

Dtubl, ®eorg 3ul. SKUf). 82.

Dtul)l, $eter 82.

$eter Dt u f) 1 unb Sofjn ä. 82, 344.

DtuUmann, 3Iuguft 206,

Dtuprecbt 183,

Solomon, 3ub 137.

Dr. ßubmig © a I o m o n 114. 115.

Dir. 50,

Samuel jur roeifeen Dtofe 136.

3of)ann (Sbnftopf) Sauerlünber
182—184.

Sauerlänber, ftr. Ö,

i Saul, Pfarrer 4,

S*ob.Saur l8— 20.232.236— 240.

305. (Dir. 677)

3oi)<mn SaurS SöitnTe 20. 24AL
3ona& Saur 23L 238, 240.

Sdjaf, Slbra^am $um gulbenen 1 36-

|

& ISbr. Sdjacf R3, Dir. 4<L

Sd)aberoi&, Slnna ftatbarina 22.

Solomon Scbabcmifc 19. 21. 22.

12L 212. 24a=ÜäL 350, Dir. £L
®eorg ^einrieb, Hubmig Schäfer
4L 42. M. 5L 6L

®. Sd)äfcr (^ubel'fdK S5ncf)^

brurferci) oiL

Schäfer, &Mlbelm £3. 70, 3ÜL
SBilb. Sdjäfer (Dorm. J. «vorn)

69, Dir. 25.

Sctjäffer, Cbriftopb 4L Dir. 9.

3ob. ©eorg Sdjarneo! (Sd)arnacf)

L M. 350.

3ob. ®crt). Scfjarneo? (Sdjarnacf)

8, 190—192. 350.

griebrid) Scfjeel 43. 42. 52—55.
6Ü. 6L 74, ZiL 8Ü. 114. Dir. £,

Dir. 2Ü.

S d) e e l's üBitroe (»ertf)a, geb. görfter)

53,

Sd)effer, 3obanneö 164.

toi Sdjeffer 162—167.
ftaäpar Sdjeffer 234.

Sdjeffer, DJiargaretba IM.
Sdjeffer, Samuel 164.

Sdjeffer, Xboma« ü)tid)aer IM.
Sanier (Stabsarzt) 4L
Sd)ilb 6.

3obann 2lnbrea« Schill 330. 331.

335. Dtr. 8Ü.

©eorgSa)irling 289— 291. 9rr.6&

Sct)leenftein, @eorg 72J73.21L2L
Sc^leenftein unb fcoläopfel 72.

73, IS, 9?r. 2L
Sd)lei*, ©lernen« 143. 144.

151—158.
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Sdjleioya, (Siemens, (Srben 15JL

(Siemen^ Schleid) unb $aoib Mubr&'S

SMtöb UlL
ßlemenS 8 d) leid) unb ^eter be 3etter

57.

Sdjleid), Sara (geb. 9)torniuS) 143.

(Siemens Sdjleid) u. ßoniorten 158.

(Siemens Schleid) u.^eterbe Setters

SBitttoe 158,

Sd)leid)iid)e Dfficin IM. 159.

Sd)leid), (£buarb 159.

2Bilf)elm Sdjlemming 62.68,6k
TL 83. 84. 9fr. 28.

^anfratiuS 8 d) 1 i n g e 1 o f f IM,
1£S. 189,

$artf)ol. Sdjlot 86.

Sd) meiner, (Sfiriftian ftriebr. 32.

9fr. 18.

Ulbert Sajmibt 82. 83, 35.2, SM.
9fr. 23.

Scfjmibt unb »ernljarbt

3. (S. S d) m t b t unb ftomp. 352.
(Sd)mibt unb üttörid) 352.)

£einrid) Sdjmicbt 26—28. 30,

35, 3L
Reinritt) Scfimiebfs Üielifte (»nna

Gbriftine, geb. Stubenrotl)) 28.
35—37.

Sfrdjael S tt) m u d 1 1

.

12.322—325
9fr. 8Ü.

©d)mud, ^auluS 325.

(Sebaftian Sdjmurf 325.)

(Sd)mucTS erben 325.)

Sdjneiber, Sluguft 84.

(Sebrüber Sdjnetber 83—85.
Sdjnetber, flarl 118. 119.3fr.51.

9fr. 52.

Sajneiber, Üßaul 85.

Sd)n eiber unb ftomp. 318.

Sdjnetber, SBilljelm 84.

Sdjönfjobcn, §einrid) ZL9fr.lQ.
Sd)önf)oüen, 3ofepf> 9fr. 1£L

Sajonan, SB. g. 38, 351.

Sajottan, 2L Gft. 3üL
Sd) reib er, 9)iaria (*li|abetf) (geb.

Stocf) 2Ü2. 264—266.
Sdjröber, 9fr. IL
3uliuS Sd)röber 214. 9fr. 64.

Sdjröber, ftarl all.
©gröber unb SBagner 314. 315,

9fr. TL
Sdjubertl), (£f)riftian 265.

O. ft. Sd)ulfce 3HL
Sajufter, Dr. 8.

frlorentin S d) u ft e r 54. 2Qfi -209.
9fr. 5JL

Söilfjelm Sdjroalm Ü2. 63. ZL
8L 82. 9fr. 2SL

Sd)roarg (geb. Slubel) 4L &£.

3of).
SW1. Subrotg (See 8. S.

Seeberg 275

Seibert, 9KfolauS 28.

Siebert, £einrid) £5, 9fr. LL
Siebert, 3of). ©eorge 38.

9tid)arb Siebolb Ii 78. 352. 9fr.3Q.

Siegel, £. 2LL 9fr. GL
Siegel u.$omburg 213.362.9fr.61.

Simon, (£buarb 33L 338.

SinemuS, Üeopolb 4. 297.

S3enebift(£mil Sipmann 286—288.
9fr. 68.

93. Sipmann SBittroe (JranciSfa,

geb. ftletfenftein) 28S. 28L
Sipmann'fdje Sudjbrucferei 284.

Sömmering, Hantel 28fi.

$r. Sömmering 2Sfi. 9fr. IL
Spangenberg, 2Bilb. 83, 9fr. 23,

2Beftpl)älitd)e StaatSbrutferet
39_

3ol). 3af. Stapel 103—105.
Stafjel, Caspar liifL

Stapel, 3of. r
Dr.phil. 106—111.

S t a 1) e l i \ d) e #of* unb UniöerfttätS*

93ud)brutferei unb $udjl)anblung

106—112.
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3ol). 3<tfob StafjeU (cd. Söittroe

IM. lüiL

3ot). 3af. ©tafceU fccl. üffiittme

unb Sofm 106.

Stamm, V^^U. ®corg aäpar 105-

Stange 68.

Staun, 2lnna ÜJtorie (öercbl. 2&in&*

beimer, bann oercbl. 2et)r) 172

im im
3ob- ^att)ta« S t a n n I 1Ü2. IM.
im

Sitrae be& 3ob. ONatbia« ©tann
(ttatb. geb. ©gröber) 1Ü2. UüL

3ot). 3Ratf)iaS Stann II 152. IM,
HÜL 112. im

3Tlaria ftatbarina ©tann ($8ttroc

be* 3, 3Natb. Stann II) 1ÜS. im
Dr. 2llmtn Steeger 115.

S t e i n f e l b , ftrancisfa (öeretjl. 23eer*

lein) 4.

S t e i n f e 1 b , Henriette (geb. 99oben*

beim) 4.

Steinfelb, 3afob 4. Mt. 2.

Steinig, Reinritt) SIL

Steinig unb Slligaier m 80.

&>ui8 Sters 22. 23.

fcouiS ©terj unb ftomp. ^ 23.

&arl ®erb. 2luguft Steuber 312.

313. 9ir. 7JL

© t o cT, iMnna (Slifabetb (üerebl. SHort)

©toef, (Sbriftine (*lifabetf) (öerebl. 1

©berSbad)) 2fiL 2fiiM 2fii

3ob. §einr. ©tod 252—256. 264.

3ob. fcetnr. ©totf'3, ftürftt. ^>cff.

(knfclet)*8ud)bruderMöd)gelaffene

Sittroe (&öncS / ßc&- ^cniau)

254—256. 260-266.

3ot föub. ©tod 2M. 261—263.
©tod, flttarta ©lifabetb (Oerel)!.

©Treiber) 262. 264—266.
©todeniuS ftcr)e ©tod.

©töf>r, Slnna 3h. 31.

© t ö b r, ©lijc (geb. SSernbarb, 2Öirme

be8 4 £2. ZI. 9*r.

©töbr, ®eorg 62, 7_£L 3ir. lL
fcemrid) ©töbr 64. 6_L 6JL LL

7JL 344. -üL 9ir. 2L
©totjr unb non (äebbarbi 64.

6<L Wr. 31.

3ob- fccinr. ©tölfcing 318. 321.
©trob, 3uftu$ IM.
©türmer, 2L £. im 182.

©tumpf, £.

©üfebotj, i'ouifc 84.

©briftian ftriebrid) £äg 334, 335.
9tr. HU

&b. 5. 2: ä g ft W\im (ftatb. &f)rift.

ftrieberife, geb. §artmann, fpäter

oerebl. $olfter) 334. 33a. ftr. 80.

leid) mann, (S. 7JL

Xcidjmann unb SliebuS ü ZflL

Xbeilc, toi 2&L
ffiilljelm Xt)ielc m Sü. 114.

&nbr. fceinr. Xfjorbcde 3£L

Antonius Xirolt 221.

&br. Xrautoetter 346. 9fr. 8a.

Xrömner, ®eorg &9. 61. 9fr. 32.

SRicbarb Xrömner &2.6&9fr.32.
Xrömner unb SHetrid) älL ML

61. 62. 68. 9fr. 32.

Xrömner u. 2)ietrtcb (früber^o*

top'fcbe $ucf)brucferei) 5S. 61. 62.

Typograpbia orientalis I

136—138. 14S. 155.

Typographia orientalis II

165. 169—172.
(Smit Ulricf) m 82. 9h:. 33.

UniDerfität*buc^brucfer,
Maifeier, 3ol). ©aur, 3ob.

©aur» Söitme, (3af. ©entfe^),

(©al. ©a^abetoiö).

UniDerfität» bua)brucf er,
gulbaer, 3, 8(. Äöfe, ©t. ».

ßüfter, 2L 2)empter, 3, 3,
©ta^el, 3-3.©ta^el8 feel. ffiitiroe,
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2L 2. Stapele feel. Sittroe unb

©o&n, ©tabeltfdje Sudjbrutferei.

Unit>erfität8bud)brutfer,
3Warburger, 3*>b. £oer3felb,

ftranc. SRljobe, ©uaj. ßerntcormrä,

&br. (Sgenolff, 2lnbr. ftolbe, erben

be§ 2lnbr. ftolbe, 3ad)ariaa itolbe,

»uguftin ftolbe, $aul fcgenolff,

Slifol. ftampeltufc, Gafcp. ßbetnltu,

(EaSpar &betnlin& feel. Sittib,

(Sljeinlinfdje (Srben, bie Gbemltn*

fdien, 3of. 3)ietr. fcatnpel, Sal.

Saiabeioife, 3ob- 3ob. Stürfmer,

(frTben be8 3ob. 3ob. ftürfcner,

3of>. tfürfener, $bU. ftaf. 3Nüller,

$t)U. äaf. 2NülIer* feel. Wittib,

DiäUerfdjeUniöcrfitätebudjbmcferei,

9Küller« (Srben unb Selbige,

3JlüUerS <£rben, 3ob. Sottrboffer,

3ob. &briftian Krieger, 3ob. ^eter

SBanrboffer , itrieger'fdje llntoer*

fität«*S3ud)bru(ferei, 9toa ßottfrieb

©lioert, 3ot). ?luguft ttod), Garl

fcubtoig $feil, 31. ®. ©Iroert'fcbe

Unioerfttät$bud)brurferei (3nbaber

Silfc. »raun), 9t. @. Giroert'fcbe

Untoerfttätßbudjbrutferet (3nbaber

3t ob. ftriebrid)), Robert $ricbricr)Ö

UnioerfitätSbudibrutferei.

UnioerfitätS budjbrurfer,
föintelner, ^etruS ßuciufc L
$etri fiucii Sittib, ißctr. fcuciuS II,

&ottfr.fla8p.Säa)tcr, SMnna ©opbia
Sädjter, £>erm. Sluguftin (Snat,

3of). ©ottfr. (*nar, 2lnton fcetnr.

Söfenbabl, S9öfenbaf)rfcf)e (*rben,

H. £. Söfenbabl* feel. Sittroe,

ß. ®. Sluguft 6teuber.

3ob. ßeonbarb U t b 1 10— 1 ia. Wr.50.

2L i>. Utb'« fcofbudjbrucferci 115.

9lr. 5a 9h. 63.

iltf), fiouiS IIS. 11K. Ilfi. 9h. fiO.

3ean $ierre SaleScure 25.

Xbeob. Sernb. ®eorg frriebr. SS a r n *

f>agen 33L
Saftelabeb, & 2ai.

Saudjelle, % 1S3. IM.
Serfdjollener $ r u o? e r be$

Orulbaer ^oftreuter* 95. afi.

Sterfdjrot 332. 333.

Silier anud fiefje Sillier.

I Ia Stilette 3fi.

|

S. Silmar 2Ü2.

Sölcfer 9h. ÖL
3ob. ftaSpar Sögel 23. 2ÜÜ. 21IL

35Ü. (9^r. 59.)

Sögel, Üatb. (£lif . (geb. ttürfcner) 23.

©eorg Soigt 9_L

3ob. ®eorg Solcfert HiL
SulpiuS, Kaäpar 24A. 24iL

Sacbenfelb, ©mft 340. 9h.

|
Slnno Sopbie Sä djt er 3M.9Jr.Ifi.

|
©ottfrieb fta«por Sädjter 24a.
303- 30fi. mL Wx. ZiL

©uftaö Hagener Ü5.

Sagner, Morl 3U. >Jlr. TL
SöatfenbauS (Gaffel) 21.

SatfenMwöbud)brurferei
(Gaffel) 28-40. ftL fi5. 2ÜS.

9ir. fi. «Rr. m.
SatfenbauSbud)bruo!erei

(£anau) iLL 113. IRQ — 191.

Satfcnbaulbncbbruderei,
projeftierte, (Harburg) 2«7— 269.

Silbelm S a fe m u t b 2M. 9?r. 64.

Sudjbrurfcrei be§ Sau* Sau 352.

Sebcr, Sluguft 67. 6S. 9lr. 6.

Seber unb Momp. 6fi. 72—74.
za. 114.

Seber unb Seibemencr 65. 6fi.

IjL 13. Ifi. 114. 351. 9h. 34,

9tr. 84.

Seber, SUbelm 6fi. Z2. 9tr. 34.

Secf)el*9lubrt) f. ?lubrö*Secbel.

Sea^el, &nbrea« L24.
49
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Slnbrea« SBecbel'ä ©rben US.
SB c d) e l , 2lnna (ftrau be§ @ laubiu«

SWarniu«) IM. 128, 138,

SBecr/cl, (Sbrtftian 124,

SBed&el, 3obanne8 124.

SBedjel, üftargaretbe (Srau Don

3ob. Slubrö 1} IM* 12ä. 12iL

138.

SBecbeT« Offigin IM.
SBecbel'fcbe 2)rucferci IM, 134.

2öed)crfd)c ©rben 126—128.

£. SBednung 74—76.

£. SBednung unb ftomp. 74—78.
80.

SB c d) i u n g unb Stomp. (3nbaber

m. Wetmft) 74—76. 352,

SB e d) \ u n g'jcbe 3)rurferei 344.

2Bed)tler 329-331.
SBed)tleriid)e Öud)brurferei 33iL

2Bebr, $aul 73. 78.

SBilb. ftriebr. SB ei bemann 3LL
SBeibemeuer, (Sbuarb tüL 72,

3M. Mr. 34,

SBeiler, .St. LL
(ij. SBcinbrcnncr 341. 342. 349.

ftr. 87, *

SB e i 8 b r o b , Mtarl »Jtyil. 185, Mr. 57,

SBelbige, @rnft Immanuel 2üiL
258—260. 268— 273,

SBelbige, Sftagbalena 2)targaretba

(geb. 3Nüüer) 270-272.
@eorg SBenberotb 65. 70. 74.

SBerner, 3ob. ftarl 185, 187.

3obanneS SJBcf f cl (Solm be8 SBilb.

SBeffel) 17—19. 2M. 3£0.

SB e f f e 1*3 u n g m a n n'fdje 2)ruderet

10—21.
SB e ffel, Sttargaretba LL

SBUftelm SB e f f e l 10—19. 212.

233.

2B e ft p b ä l i f d) e StaatSbrurferri

39, 5£,

Dsfar SBettig 119, ftr. 58.

SBefcel 4lL 56,

geobor SB i 1 i f d) 198, 340. 9h. ÖL
»Ulier, »ertbolb l£L
SB i liier, fcieronömuS 147.

SBillier, Meinbarb ]£L
Sbomaä SBillier 145—148.
JbomaS SBillier unb 3ean le£lercq

147.

SBillinger ftebe SBillier.

SB il liier riebe SBillier.

ftriebrieb SBimmer, 338,

SBinbolb, 3ob. 32.

3ol). ®eorg SBinS tjeimer IM,
Hü— 113. 3211

2L ®. SBinSbeimcr'a feel. SBiitib

(geb. Stann, fpäter oeretjl. 2ebr)

\TL im
©ebrüber SB o 1 f f MO, Mr. 02,

^etnridb *eter SBolff ISiL 184
185. 187— 189.

SBittroe beä ^einrieb $eter SBolff

(3Jtaria (Sbriftiana, geb. @d)alb

mann, fpoter oerebl. &$erma<f)

181). 184. 185. 187-189.

X & % SBolff 28S, Mr. fifi,

SBolff, «ort Mr. 82,

SBolff, Micbarb Kr. 82,

©imon 3fl4monn 242. 245.

6imon 3eiler 98, 100,

3eife, fcraugott 342.

3ind, @liaS Widjael 96,

Hermann 3orn 80, 81.

fterbinanb S^enger 54, 74, 79.

113. 114. 116,



gegtßer II

lltdftljefTtrdj* girttffetfrte, gttdtfrntdtrc mi& jtadjljättMer

tttib ^i«%tl|rfjlfd^e ©elmrt#*rte Mit #cflftrdj*w fJttdjfrrttdwrit

entljfttfeitfr*

»bor f. £. ^rüfftng 352,

2llSfeIb. 2>ümge 72i Düring

9h:. 34j (Sbrenflau 344^ SBeber

9fr. 34.

21 1 1 c n b u r g. ©eibel 9fr. 67j
217; fttacfe 2S2.

«Uenftäbtcn. ßuciuö I 2iüL

2lltona. %Mt 2üL
Eitorf (Uri). 3'graggen 9fr. 8L
&lt*©treltfc. ©nbcrmann 347.

Imberg, ©tann
21 ng Herd. 3ob. Slubrg IM.
SlnSbad). ftittfteiner 19L
arnftabt. $ad)mann 12£L 3311

331; 6d)M 33IL

21
j[

cf) a f f c n b u r g. Kaufmann 189-

affeufjeim. (*feb 34k
SltenS (Ottenburg), »önig flL

2lug8burg. Steimel 11^
»aben*®aben. §agen 9fr. 49;

6cofcmioSfü 9fr. 5&
»abenöille. 9ioöer IÜL
8a fei. Slubrl) 125j ftalfeifen,

fttedeifen 162j §enne 148. 149;
ißiffler 14k

Berleburg. 3c!ler 5; ftefeberg

9fr. ßü.

8 e r Ii n. »fisenftein 61.92; 2)ecfer

287; 3mtnc 341; Styffel 287;

Irotoitfo 287.

Wernburg, ftönig 9fr. a&
1 Beuern (bei (tieften). Sfcmpf 2£LL

»ielefclb. ©unbtatf)81; 8d)lem*

ming 28.

SSiebrid). gemalter 5&
»irfenfelb. ftittfteiner lRä^Jfr.liL

33laubeuern. fiuppredjt 9fr. SIL

Söbien (bei ßetpäig). 2l)cile 2HL
Sonn, ©eorgi ftL 9fr. 10j £ea>

Uber 9fr. afi ; Don üRülen 22h,

221; 9fruffer 9fr. 11L

Sogen. Ferrari 9fr.

S3rade. Sradnteier 314.

Sraunfdjroeig Sieroeg 66. 9fr. 8.

9fr. 2tL

35 r e m e n. le Slercq (ClericuS) 147

;

®enoffen|d)aft8*!öud)bruderei ää

;

£arme3 23j ipaufd)ilb 9fr. 64j
ftüfjlmann 91j ©gröber 9fr. 64;

93ertboib SBWier 147j Xf)oma*

93iaier 147: Stoib SBeffcI Iii

3ob. Söcffcl LL
SrcSlau. karger 24&
S3ücfeburg. Altbau« 312; Sajul&e

316.

Bübingen. 6töbr 32£L

Sünbe. Bertelsmann 9fr. IS.

23urg(b.9Jiagbeburg). $opfcr9fr.42.

£aln>. aWörfd) 353.

Hamburg a. <8. Sdjrener 9fr. 2iL
49*
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ti a ii u ii a o ». :){app 28.i.

ßbarlottenburg. Meubctt Mr. 11.

15 Ii c m n i t$. SSiebc 85.

o t» u r (5 rÖuev ; &k$jung
7").

Ii ö l u. (.verpicornu* (.v>ir&t)orn) 219 ff.;

(freuen unb $ed)tolb 62_; fcart*

mann Mr. 23_; .Stüftcr 98j
fangen 62_I 3ot). 4Bed)cl 121.

C o l m a r. $offmann Mr. ÜL
(Sonifc. .vaifct)*Webaucr Mr. Ii.

(S o r b a d). #öfenbcit)l Mr. 26 ; -Out*

mclcfer 235

;

v#arnbagen 337.

San* ig. Mljobc 21&
Earmftabt. Eitrig Mr. iL

Xicppc. Gftienne 21.

$ Ulenburg, tfalnn Mr.4_U &*ei*

benbad) In.

Xiiißelftebt. ^Befcel Mr. 33.

Doberan. (Snbermann 347 .

Dömifc. (*nbermann 347.

Dortmunb. Öergcrboff Mr. 22.

Donauwörth. 2luer 115.

3) reiben. $iüe, 3a)önfelb, (Märt*

ncr &L
Duberftabt. fcöoener Mr. 23.

Düren. Druderet ber Solfajeitung

Mr. 19.

Düffel bor f. Sipmann 282.

<frber8bad> L Metn^enfel 128.

(Sifenadj. ßotjfc 3.

(SUfelb. Sajufter 2Ö2.

einleben. SulpiuS 246.

(Smben. £al)n Mr. L
(Ungern. Dufjme 294; (*t)Icrbtng

au.
(Snglanb. &ngebl. Drucfer 2UL
Arfurt. (Gefärbt 339. Mr. 80;

fttfdjer 341 ; Penning« unb $opf
Mr. 80j «. Kaufmann 189j

2L 9Ä. Kaufmann 189 ; fcoerSfelb

216; Sauerlänber 182.

Erlangen. 3unge Mr. SL

Öf fen. Babcfer L2LL Mr. 29.

B l i n g e n. öarburger s)h. tili.

(Soerooe. (#ru&eiiberg 342.

I

$len* bürg. SBelbige 258.

Jranffurt. Abraham $um gulbenen

5ctjaaf 136 ff.; Slnbre 188_; Wn*
bronicu3 230

:

Antonius 121

;

Abraham Mubrn unb 3o&. Aubru II

unb bie Sitroe be$ Daniel Äubru
Madjel $reB läl ; Daniel ?lubru

144. 145. 157. 356; Daniel unb

Daoib 2lubrn unb (Siemens Sdjleidi

151— 155. I57i Daoib Slubrt)

IM. 11*. 3561 3ot). «ubrö I

145 ; 3ob. Aubrn unb vJWarniu«

IM ff. ; $ater unb bemalter Mr. 2

;

»affaeuS 137: »aqrboffcr 275

:

ferner 184; «öcfcl Mr.

& Jörönner IM. 262. 2fiHff.

;

tf. üBrönncr 2fi2; Mem. »rönner

267: Sbcmltn 244j lc (Siercg

147 : Donborf Mr. 7j Drucferei

ber Meuen ftranffurter treffe Iii 7

;

Drutferei be$ ftranffurter 3our=

nal* Mr. 56j ©ber*bad) 260;
$br. ©genolff 221—225; &>r.

©genolff 230J $aul ©genolff

2M ff. ; ©ngclmann unb ^omp.
Mr. 56j epfrieb 151j ^aber 310J
5tfa)cr 8j ^tf^cr 122. IMi
^Icfd^ 9. 59j bu ^our 163;
(Skbfjarb 8j ©tebitfc^ 269j falben

135; fcarntfö 124, 135j $autf

66

:

£einfd)eibt 98j geller unb

Mot)in 66j ^ermann 208; $)of*

mann 122; ^orftmann 85; 3Ifner

166; 3l"aaf jum Ärcb* IM ff.;

.VfcHl er 272; Sllcin 159; .tfrebS*

Schmitt Mr. 62. Mr. 82; ftüfter

98. 101; .«ua^enberfer Ififi ; Ütty
Iebcrl97; Dealer 238; £oniceruS

230; ßut^crii^c Schriftgießerei

99; Slnbr. ^arniu« l_43j Slaub.
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^tarniuS 138. 142j 6laub. üWar*

nm* unö 3of). 2lubrn'3 6rben

128; Ofterrtetb 319: $altl)eniu*

124; treffe 159; !Ria)ter IM.
137

;

iHoner 157

;

Samuel jur

weiften Wofe 136—138; Sauer*

länber 8. 283. 3L8i Säur 232.

237—239; Stopper 182j 61.

Sdjleid) IM. lo8j 61. Scheid)

unb Daniel Slubrt)'* SEöitmc 157 ;

61. 8d)leid) unb N#eter be 3cttcr

IM. 157J 61. Schleid) unb üßeter

be^etterä Söitroe ln8; 61. Sdjleid)

unb tfoniorten 158; 61. 8d)letd)'3

6rben 158_; 6. 3d)leid) 159;

Sdnnibt 25T; Dr. Sajufter 8j
Steinmener 230; Streng unb

@d)neiber 9fr. 49 ; Dr. Xabor 8

;

XoffanuS 144; Sarrentrapp 275;
Sillier 146j JBoget 23^ 2öed)d

(üer)d)iebene) 121. 122. 124, 12S.

151 (ftelje and) ü?lnbri), Sd)letd));

2Ben$ 9fr. 4<L

Sfreiburg L Sllbie* 9fr. 63.

grenftabt L Sa^l. (Sa)iü 331.)

Ofriebberg L b. 2B. 6fep im
<8entf)in. Donatf) 9fr. 12.

<Serrtaf)ofen. Stteifdjter 331.

fingen. 9Kof>r 2ÜL
Lienen. &a§p. 6f)emlin 243 ff.;

fta3par 6f)emlin'3 Söittoc 245

;

6f)emlin'$ 6rben, bie 6f)emliufcf)eu

246; 2L fcampel 242 ff. 247;

9i.i>ampel 232 ff. 241 ff.; Söittuc

#affe 6j karger 2M. 248i fteller

9fr. 49 ; 3of). 6f)r. ftrieger 215 ff.

;

3ot Wl Sieger 2£L 276:
ßuciuS 299 ff.; & 9ttfiUer 256j

2L Sttütter 2M, 2£2i $1).

MüHer 256ff.; Sdjtlb 6j Xfjome

247: öulpiuä 24k
iSötttngen. SSaier 58j öarmeier

30, 31 ; 9ttetmüller 69 ; Schäfer 5fi.

©otfja. $od 84,

©reij. innert 332.

Fronau a.D.ß. 28o(ff81; 3orn81.

<& u m b i u n e n. tfraufened 02 ; 9lau*

gorat 82. 9fr. 23.

® u m in e r 3 b a d). Horner 348.

9fr. 86j ßuefen 81.

Hagenau. 2)ent) 36.

fcalberftabt. Xrutebul 21fi,

£ a 1 1 e a. S. 33i8mard 136; 6nber»

mann 213.

Hamburg. 6ftienne 26j föicpfe

171: Dttjobe 21fi.

Jameln. 6l)lerbing 314; ftonr.

Mütter 9fr. 21a 9Uebour 69.

§annooer. 6ulemann Z8. 9fr. &fi

;

©enotfenfd)aft3*iBud)bruderei Z8

;

ftofbudjbruderci 39i ftönig unb

6bbarbt IM. 9fr. 8.

Harburg. Waltrop 9fr. 33,

Reepen (bei Söielefelb). 8. »öfen*

baljl 9fr. IG.

§eibelberg. ©ftiennc 2JL

fcerborn. 23etf 9fr. 62; 6ber$*

bad> 2fiü.

^ergberg a. $reiä 78.

fcenba (bei Bamberg). &olbe22iL

§ilbburgl)aufen. 3rifd)er 49j
Äeffelring 2QL

§ i 1 b e 8 1) e i m. (Stoltenberg 74j

üfteinberg Z4.

^irfa^berg L Sa^l. $funb 28L
iÖoljminben. 6rbmann HL
Hornburg o. b. ^ Söolff 174 ff.

187. 188; Stt)icf 9Jr. 62.

jungen. 6feö 12a
Seloroa. Sc^neiber 9fr. ül.

Ilmenau. SBettig 9^r. 52.

33le le Trance. Sau^ette IM.
3ült4 S^irmer 1Ä2.

ßanbau. 95auer 9lx. 49.

ßdngenialga. 9JHitter UÜL
ßauban. Sd)itt 33L
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ßaur L Sd)l. 2Heifd)ter 32L
Sauterbad) (Reffen), fregelanb

fieer. SBeenfen 9fr. 1; ßeenberfc

9fr. Ii 3opf 9fr. L
ßeipjig. Sreitfopf 269; »rod*

f)au8 76; $nf 207 ;~ffifcber 49;
$irfd)felb 9fr. 26; fciUer 9fr. 10;
9>fr$ger unb SBÜtig 9fr. 67; 9Jlufre

9fr. 67j Naumann 9fr. 84; Xeubner

9fr. 50; SBeibmann 334;
Pbal340; Söiganb 9fr. 50; 2Büifd)

340. 9fr. &L
iMd). (£rbemu$ 236: Siegel 236.

326.

Himburg a. b. £. Gtoerbod) 8L
ütoerpool. £eife öL
fcubtoigsburg. SBlaft 2&L
Üübcd. ©cbelcr 9fr. JA
2 u sern. 9)frier 9fr. SL
3ttagbeburg. $änfd) 76; ftaber

95; Briefe ZfL 9fr. 56; ftänel 76;

«od) 76; Cd)3 76; einübt 82,

9H a n n b e i m. SÜcnSbeimer 9fr. aiL

9Neiningen. 9)iattbia8 330.

9flenben. 9ticbel 120; .«aufbog

9fr. LL
9Rengeringf)auien. SBeigel 4,

9)ierfeburg. £ruderei be8 Stör*

rcjponbentcn 85; Slklbige 258.

3W t n b c n. iBöfcnbatjI 9fr. 42j »ntn«
9fr. 42; (9tobetfe 87j] fcoebl

9fr. 51L

9JMtttociba. »gften 214.

9ttögeUborf. fcöfa) 174.

9)iül)lbaufen L £b. Füller 88

;

9töbling fifi. 5fr. 38j »orQauer

9fr. 3iL

9ttüblbeim a. $b. ^tüngler S2,

9Wülfen (in Saufen). Minie 287,

9J!ünd)en. Liefert 84. 9fr. 16; Straub

9fr. 4SL

3Nünd)en*®labbad). ßed)leberl98.

SRfinben. Älugfift 34L 342.

SRünfter*Etaifelb. Sipmann

Naumburg a. b. S. fcautbat

9fr. 36; ßobfe 9fr. lj ßitfafe

9fr. 8; Sieling 3j Sßefcr 73,

9leu*©rferobe (bei öraunfd)toeig).

Öuibbruderei ber 3biotenanftalt

9fr. L
9*enbetteUau. 9ieufcel 295.

91 euf Dille. 33eaufang 172.

9ceufe. ftittftciner 9fr. bh.

9corbbaufen. §ubn 9fr. 42^
§ufd)!e 9fr. 1 ; Sfirdjncr 9fr. 42

;

Kling 92; Füller ZB.

Dürnberg, ©ampe 9fr. 69; ftelß*

eefer 97; Woldert im
O b e r ju i n f e l (bei 2)frif$en). Siein*

benfei UiL
Oder (am $argV). (Gebauer 176.

Offenbar, bergen 9fr. 40; §utf

74; 9Hüller 9fr. 40,

Orlamünbe. SUugfift 342,

Ortenberg. 9teu$el 221L 9fr. 75,

|

^arU. ÜoerSfelb 216; 9ttarniu3

124; 2öed)el 124 ff.; 2l.9ttuSnier

Sitroe 2M.
Berleberg. 3afobfon 24S,

^etcr^baflen. (£nar ML
<j$faffenljeim. &erneder VL
^bUabelpfjia. Kellner £L
^oljin. Spanier 347.

^renslau. Gottera 234.
1 Öuerfurt. Sdjneiber 84.

fflapperdronl. Steiner 9fr.

Sttatbenoro. 23abensien 348.

SRaDcnSburg. 2Jcefcger 9fr. 5fi,

9tegen8burg. 3»ana 9fr. ML
Reutlingen. 93raun 286; Almert

283; igeerbranbt 283,

9t ö ml) üb. Oppermann 328— 330.

SRubolftabt. Riebl 18L
Saalfelb. ®ro8 112,
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<3aarbrüden. fcerrmann 196.

<3 a a 3. 3cmba 9lr.

©angelaufen. 3d)neiber 84,

et. SBenbel. Maurer 70.

©aDonen. $ufour 183.

©djieüelbein. Mande 347.

© er) 1 a b c f) a u f c n. (Hif . SSöfenba^I

9lr. HL
© d) I c u i i n g c n. ©dmtud 325;

©tetmmann 325.

©djneeberg. Müller HL
©djornborf. Meter Wr. 63.

© er) ro a n f) e i m. SReutfer 9tr. 62.

© er) roetnf ur t. (Sfjemltn 244.

©onberdbnufen. (*upel 9k. 1

;

(Stobel 75j 3öecf)fung Zä.

©onneberg. SBUifä 34ü.

© 0 r a u. Bennert 91r. 72.

©tabtbagen. Meiueftng297— 299.

©tabtfu^a. 3«9c Wr. 36.

© t e g e r n (Jlanbern).
s
Jil)obe 211.

etettin. XHing 92; Xäg 2M.
©todfjolm. 93ibelbrurferei ^3.
©tuttgart. &otta9fr.49; Wittmar

82; .^aCbcrfler Wr. 63; Meiler

mx. 49 ; Mütter Wr. ßä.

eubl. 3.©d)tnud 322; M.geftmud
£23.

©ul§bacb. $onnf)äuier 172.

©unbbaufen (bei®otf)a). Schill

aas.

Uelsen, (Sröner 325.

Ulm. ftübne 249; Müller 275j
©aur 238,

Selbftetten (beiUradj). flürfener

249.

SiliaVföljeinSborf. ©djönljoücn

9lx. ]SL

SBaibetf. Meinet IM.
SBalliSau (bei ©dnuabadj). Söcrg*

mann 353.

üBambaa). SBeinbrenner 9lx. 87.

SBeilburg 0. b. 2. ßanj 9tr. 87.

2B c i m a r. ftörfter 53 ; Soigt 9tr. S,

91r. 52,

2Bernigerobe. Slngerftein 76.

SBertbetm. S3rönner 269.

Söefel. liefen 72.

2Bien. Metbinger 195; ftreie treffe

49; ©taatäbrutferei 49j ©tabel

IM.
SBteSbaben. fconfarf Wr. 43j

Giebel *ttr. 43.

Salbungen. Rubelt s
Jtr. U±

%\i)<b 9ä. Wx. 44.

SBinljeim. (Jöfrieb L4S.

SföinSbeint. (Sbemlin 244.

Wittenberg, ffibambau 323;

Scrjaberoife 12L 248i ©crjleia)

143 ff.

Wittenberg. (£nbermann 347.

Worbis, ßnarfer 345.

Würjburg. Naumann 362; ©tafret

LQÜff.; 3ind L II. 26.

3erbft. Dan SaSfmöfen 17L
3üriaj. SRebinger 168.

3roeibrütfen. Ouantj 164.

3tt)idan. ftanfe 2TL

Deo gratias.

3 Dy V^OOglL



ber

% tö. öflwerffdien Mnioerfitötö-JudilianWttng

in IHarburg.

Aoademiae Marpurgensis privilegia, leges generale« et statuta facultatum

specialia anno MDCLIII promutgata. Edidit Julius Caesar. 4. 1808. 2.00

H<fiffis, G0r., 9lu8 bem afabemif<$en ©otteibienfte in TOarburfl. $rebiaten.

3 $efte in 1 99anb. 8. 1888. 3.40

— - 2uttyer--$rebia,t im afabemifd>en fteftaotteSbienfl am Eorabenb be« tfutber^

$ubil5um8 ben 9. Wwember 1883 aebalten in ber lutljerifäVn $fanfir$e ju

SKarbutfl. 8. 1883. 0 40

Af6um von siSar6ura.. 15 ^fiotoarapluen fron 8. v3 i (feil in Quart. 15.00

Hu*aabe mit einfacher 3Rappe 16.00. HuSaabe mit Seinen SWappe 17.40.

bleues Afflu» von TßatbutQ. 15 fcnftäMen in Sicfitbrucf na* Ubotoarapbieu.

von 2. ©icfell. (Sabinetformat. StuSaabe mit mattem $5rud in etnfad)er

TOappe 5.00. Hu$fl. mit ©lanjbtud in einfad>er 3Wappe6.00. HuSa.. mit mattem

©nid in 2einen:3Rappe 6.00. Hu&ß. mit ©tanjbrud in 2einem3Rappe 7.00.

JUTerfä ftfeMfs on <&t$fextes. 9Rarbura,cr ©efcfeicbten unb Änecboten. 0.60

Arnold, Wilhelm, Ansiedelungen und Wanderungen deutscher Stamme.

Zumeist nach hessischen Ortsnamen. 2. unveränderte Auflage, gr. 8.

1881.
1600

— — Ueber das Verhältnis der Reichs- zur Stammesgeschichte und die

Bedeutung der letzteren. Mit besonderer Berücksichtigung der hessischen

Landes- und Stammesgeschichte. 8. 1875. 0.60

Ausfeld, Dr. B., Lambert von Hersfeld und der Zehntstreit zwischen Mainz,

Hersfeld und Thüringen. 1880. gr. 8. 1-50

Aus tem 6mt(<Hraniöft(<$«t £rlfgf 1870/71. £aa.ebud> eine« treiunbaAtjiflerS.

fl. 8. 1879.
075

33aum6a$, *uau(t Sharon »Ott, @efcbid)te ber jur altbefftfcften 9Ritterf#aft ae<

borenben gamilie tum ©aumbaar 3Rit 5 ©tammtafeln. 8. 1886. 2.50

Bickell, L., Die Eisenhütten des Klosters Haina und der dafür thätige Form-

schneider Philipp Soldan von Frankenberg. Mit 9 Lichtdrucktafeln. 4.

1889.
6 00

3ur <jTiuneruii0 an bie Glifabethfucbe ju Harburg unb 3tir fertften £5cular;

fcttr ibrer ©inwetyuua,. SWit 20 $olj|dmitten. 4. 1888. 1-20



2 9i. @. Gltocrt'ftfje &errag**udftanMitit0 tu SWorturg.

23tftfü\ £efpföe gebauten. 1. $eft mit 30 2i$tbruden rson 3- ». Ober:

netter in 2Jiünc$en. 4. 1887. 6 ©eiteu tert. 3n TOappe. 20.00

3n eleganter Eeiutranbmappe mit ©olbbrutf. 2300

2./3. $eft mit 50 gitybruefeu. 1891. $n TOavpe. S.vOO

3n eleganter Seiuwanbmappe mit ®olbbni(f. 36.00

Birt, Th., Philipp der Groeamfitige. Prologscene zu einem Rektorfest der

ünivemt&t Marburg, kl. 8. 1886. 0.50

SSddltr, $tto, fceulfc&e StolfSlieber auä Oberb/ffen. Öefammelt unb mit fultuv

tyiflorifdj-ettmograplnfäer (Einleitung herausgegeben, gr. 8. 1885. 4.00

?3orß, £b., Streifjüge bureb, ben Ärei* »iebenfoof unb feine "JtaAbarfcbaft. fl. 8.

1884. br. 1.00, cart. 130

33ü<fting, £8., «eitrige jur ©ef<bjct»te ber ©labt Harburg, gr. 8. 1875. 2.40

(Weue) ©eiträge jur ®ef*i$te ber Stabt SWarburg. gr. 8. 1878. 0.60

— — $aä 3nuere ber ÄUd>e ber heiligen (Slifabetb, gu SJlarburg ror ujrer fKeflau:

ration. 3Rit einem $lan ber fclifabetyfirrte nebf* Umgebung, gr. 8. 1884. 0.60

— — «Begmeifer bureb, bie. Straften unb burtb. bie ®ef4ic$te ber €tabt SKarbura

unb bereu nSc^ftc Umgebung. 3. erweiterte Auflage. TOit einem 6tabtplan. 8.

1891. 1.00

«Kittbeilungen auä Harburg« «Jorjeit. gr. 8. 1886. 120

93ollft5nbige Heibenfolge ber feit bem Sabje 1450 ber 6tabi ^Harburg vnep

flanbencn $ercen ©ürgeroirifler, «hoffen unb «Jierer, ber Herren Cberbürgrnitfijta

unb ber ^ercen fcom ©tabtratb unb SPürgerauSfcbuf? im ^abvc 1856. 9iebfl filtern

Bei3ci$niffe ber gegenwärtigen Herren Stabtralb> unb «hlrgeiau&föufemitgliebrr.

4. 1881. 3.00

— - {Reihenfolge ber feit ber Deformation btft auf bie Oegenmart ber oberb>fftf4en

lutb/riftfren XMceft i>orgeftanbenen @uperiutenbeuten. SWit ben SUitograpbrn

fSmintlüfcr ©uperiutenöenten in ftaefimile«. fteftfa^rift. %ol 1883. 0.60

«Barum feiern bie Äefcerbafyr tyr ©ad>fefi? fl. 8. 1884. 010

«Barum feiern bie ©eiben&aufer ib,r ©rabenfeft ? fl. 8. 1884. 0.10

$äfar, ?uf., (tyrißian «Solff in Harburg. SRebe bei ber «Dtarbmger UuiverfUat*'

feier be* ©eburtStage« ©einer 2Rajefl5t be* RaiferS am 22. SWaij 1879. gr. 8.

1879. 0.50

Catalogus stud ioaorum scholac Marpurgen&ia per annos M I
>XXV 1 1 M DCXXVI1I

def-criptua. Edidit Julius Cäsar. 4. 1875-1887. 19.50

Catalogi atudiosorum Marpurgenaium cum brevibua annalibua conjuneti

faaciculua XV annoa ab 1629 ad uBque 1686 complectens. 4. 1888. 2.40

Codex Fuldensis. Novum Tetanientum latine interpvete Bieionymo ex

manusci ipto Victoria Capuani edidit, prolegomenia introduxit, commentariis

adornavit Ernestus Batike. Accedunt duae tabulae photolithographica«.

gr. 8. 1868. 9.00

£utttf, J.ou\fe, (Sonrab üon SWarburg. (Sin ®ua)er ber jtefcer unb ein 2Rr$m

be« CbAiflengtauben*. 93ilber aus bem XIII. 3<ü)r$unbcrt. b. 1877. 3.00
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VcnMfixift jiit Erinnerung an bie nwibunbertjSbjrige 3"Wf«« ber reformirten

©emcinbe 311 ftraufcnberg in Äurbcffeti am 14. Sonntag naä Irinit., ben 21.

€eptember 1862. gr. 8. 1862. 0.50

Vaz "aniwrfttätsge6äuöf ju Snarßurg. 3ur ©rinnerung an bie <$inn>etb>ng

ber neuen Äula ber UniwrfitSt Harburg. Tflxt 1 2idjtbrutf unb 7 tafeln. 4.

1891. 1.50

— — i'irttbrncf na* einer V&otegrapbie t>on 2 $ i d e 1 1. 3mperial:ftormat. flu«:

ga&e mit mattem Drucf 5.(K). 9tu*g. mit ©la^brucT 6.50. «u*g. mit Olauj:

bnidf unb <Paffe:partout 12.00.

Dilich. Urb« et ncademia Marpurgensis succincte descripta et typis effor-

mata a Wilhelmo DiUchio. Librum autographum brevibue annotationibus

instructum edidit Julius Caesar, gr. 4. 1867. 4.00

pingeffffbf, $tran), Ein Cfterfcort au« Reffen, gr. 8. 1881. 0.50

pitfurlfi, SSarimtflan &tQr. uon, £ic £effen in ben ftclbjiigen in ber @b>m--

pagne, am SJiaine unb 9Rbeme ntibjtnb ber 3abje 1792, 1793 unb 1794. Qm
Beitrag ju beutfaVr fcrcie in* SMenbere ju befftfcber Jrrieg*=®efdHdjte. Mit

lagen unb 4 <pi5nen. HuS SJerfaffer« <Raa)laffe herausgegeben, gr. 8. 1881. 6.50

3>it(Jmar, 0». $0., Äui ber SJer^eit Harburg* unb fetner Umgegenb. £enfroürbige

Sagen unb (Sefdudjten. Mit ber Styctc-graplue be* ftretyerrn SB. v. ©piegel jum

Cefenberg. gr. 8. 1872. 1.00, gebunben 2.00

— — An» und über Hans Wilhelm Kirchhoff. Zum Gedächtnis des Land-

grafen Philipp des Grossmütigen, 300 Jahre nach seinem Tod. 4. 1867. 1 .00

Dommer, A. v. , Die aeltesten Drucke aus Marburg in Hessen 1527—1566.

gr. 8. 1892. XII, (32) u. 182 S. 7.00

Döring, ^enw Dienfljeit. ^rieben«: unb £rieg$:<5rinnerungrn. 1869-1871.

9Kit 4 planen unb einer Äbbilbung, ben Durchgang burdj bie ©auer barfteflenb.

8. 1891. VI, 104 6. 1.20, cart. 1.50

3>rad), <£. JifQarb t>on, llrfunblidje 9?ad>rirf»ten über nedj in ben ÄJnigt. Gamm:
lungen ju Gaffel votftublicfje Jtunftgegrnftänbe au* altem £anbgräflid> $effif*em

Sfcftfr. 'Warf) ar<bh>alifd>en Cueflen bearbeitet unb mit Slbbilbungen IjerauSgegcbeu.

1. #eft: Heitere «Silberarbeiten in ben Äoniglidjen Sammlungen ju Gaffel. 2Jht

urfunblicben Wacbridjten unb einem anbang: Ter $effeju<5affelfd>f ©ilberfrtafc ju

Slnfang be* ftebenzehnten 3abr^unbert* unb feine fpäteren Scbicffale. VIII unb

46 ©eiten Xert nebfl 21 Xafeln in i'icbtbrucf ra* ben aufnahmen ton ?ubtrig

93 i (fe 11. ©r. golio. 1888. 3» ber treffe mimerirten Gremplaren gr

brueft. — ^JraAtaiiSgabe (9?r. 1 — 50) auf feinem Vapier in reidwergolbeter ?ein:

lranbmappe mit tafeln in ©lartjlicbtbriicf 60.00. (^ewotmlirte Äuigabe 9ir. 51

— 100 in eleg. £einn>aubmappe 42.00; 91r. 101—250 in Cartonmappe 36.00.

©er fyefftfäe ©illfomm. öriu *tfrad>lpofal wn 1571 im Scbtofe ju Deffau.

Seitrag jur «unfh unb ©ittengefdnrtte be« 16. 3ab^unbert*. Mit l girttbnuf;

tafel unb 10 3u*ufrrationen. $olio. 1890. 32 ©. 6.00

Falckenheiner, Wilhelm, Philipp der Groesmütige im Bauernkriege. Mit

urkundlichen Beilagen, gr. 8. 1887. 3.60
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Friedensburg-, Walter, Landgraf Hermann II. der Gelehrte von Heuen und

Erzbischof Adolf I. von Mainz. Ein Beitrag zur deutschen Territorial-

geschichte des 14. Jahrh. (8-A. aus der Zeitschrift des Vereins fQr hes-

sische Geschichte und Landeskunde N. F. Bd. XI.) gr. 8. 1886. 5.00

6efang0u<fi, 2Rar*urger, von 1549. $erau*geg. von (Jmfl .-Hanfe. 2. ttufl.

8. 1879. ßartonntrt. 3.00

Geschichte des akademischen Paedagogiuius und nachherigen Gymnasiums
zu Murburg. <

v
Vom Stiftungijahre 1527 bis auf die Jetztzeit. Von Chr.

Koch und *Y. Münscher.) 4 1868. 1.60

$rimm, $«rf, Die 9Re$t*wrb5ltnifte be* ®emetnbeuu&*n* in Oberbeffeu mit &t

girbunft auf bie ffont^ltche SBeroibuuug vom 13. 3Rai 1867. gr. 8. 187Ü. 1.50

$runbri| brr Äinb* ber beil. ©lifabetb ju Harburg gegetd^net unb erlSutrrt von

2. Sief eil. 1 Blatt. (1886.) 0.20

Hartwig. Otto, Henricus de Langenstein dictus de Hassia. Zwei Unter»

suchungen über das Leben und die Schriften Heinrichs von Langenstein,

gr. 8. 1857. 0.80

Heister, Karl von, Die Gefangennehmung und Gefangenschaft Philipps des

Grosstnfithigen, Landgrafen von Hessen. 1547 bis 1552. gr. 8. 1868. 0 80

jtaiftt, £• 4- fronrab w>n SWarburg, 93eiä>tfratet ber bttligen ©lifabttb wnb

3uquiflter. 1861. 0.60

- - Die Eröffnung ber Uniwrfitfit Harburg im 3abre 1653. 1862. 0.50

Da* Unionfcollegtum ju Gaffel im 3abre 1661. 1861. 0.30

©buarb ^latner. 1860. 0.3o

Heusinger, C. F. , Geschichte des Hospitals Sanct Elisabeth in Marburg.

Nebst Bemerkungen über die Schicksale der Gebeine Elisabeths und über

Wunder-Heilungen im Allgemeinen, gr. 8. 1868. 1 50

4»W*rle«-Stf<$fdit, $efftfäf*. 3. wrmebrte Äuffage. ft. 8. 1886. 0.90

elegant carionnirt 1.20

Hoffmeister, Jacob Christoph Carl, Carl II., Landgraf zu Hessen-Philipps-

thal. Nach Leben, Wirkung und Bedeutung, gr. 8. 1869. 0.80

i>o fjayfef, 28ir0ffnt, Da* gemeine $fanbred>t an betwgli(ben ®a*eu im ©eurt

be* ehemaligen Äwellation*geri(bta $u Gaffel unter bem Ginfluf ber neueren ®t-

fe&gebung. gr. 8. 1885. 0.90

Jfgett, imb ^tttb. ^Pflff, Äriti((be Bearbeitung unb Darfiellinig ber @ef*id»te

be* tbühngifcb. befftfdjeu Erbfolge Äiiege* 1247 r.'G4. €evarat^Äbbru(f au* ber

»Jritfcbrift be* herein* für beffif*e ®ef(bi(btf unb 2anbe*funbe «Reue geige «b. X.

gr. 8. 1884. 3.60

Suneffclft, Die ^OjSb^tge ber UitiwfttSt Harburg am 30. 31. 3itli unb 1. «uguf*

1877. £er=8. 1877. !.M>

£axtt ber Umgegenb t>en Harburg. SRaafiftab I : 170000. ©efaltt 1.00

*ufflf309«i in toelo^e 1,35
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Koch, B. , Die Ternperaturrerhaltnisse von Marbnrg. Nach 24j&hrigen Be-

obachtangen an der meteorologischen Station daselbst. Mit 2 Tabellen

und 3 lithogr. Tafeln, gr. 8. 1892. 1.50

«Aottr, £8ityernt, $eibnifäe Altertümer in Oberbeffen. I. Werburg* SRofeugarten

unb bie $rübling*feier. II. Der lange ©trin imb bai Q£uotan*bitb an ber 5Krdje

ju Üangenfiein. Wit l lityogr. Dafel. BwiStortröge gebalteu in ben ©erfamm:

lungen be* fceffiföen @efcbi<$t*öerein* ju Warburg, gr. 8. 1881. 1.20

— - Der ©tyriftenberg im ©urgtoalbe. ©in Vortrag gehalten in ber SJerfammlung

be* ^rfnfcben ®efäi<bt*ü*rein* i» Warburg am 28. Wärj 1879. gr. 8. 1879. 0.50

— — Die ©tnfüljrung bfr Deformation in Warburg, ©in gefcbiAtlid>e3 «ilb au*

äeffenS Vergangenen, gr. 8. 1871. 1.00

— — Die Erbauung bfr €t. ©lifabetbTtrd>e in Warburg. 3ur ©riuneruiig an bie

fedjfi« eScularfeier ibrer ©inroeibung am 1. SWai 1883. gr. 8. 1883. 0.50

Die ©etecbtfame ber erangelif*lutbmf(ben ©t. ©lifabetbgemeinbe an tyrer

ffira>e urfunblia) uub naa) ben Veten gegen beren Jöeftreiter bargelegt, gr. 8.

1880. 0.25

Die $unburg in ber ©ttnfelau an ber Obm. ©in «ortrag gehalten in ber

SBerfammlung be* fcffifayn ®rfcf)i(^t8oerfiii* ju Warburg am 3. ftebruav 1882.

gr. 8. 1882. 0.60

Die Äircfje ber ^eiligen ©lifabetb 311 Warburg nebft ibjen jhinfl: unb ®e=

f<bi*t*benfm5lern. 2. wrmebjtc unb iauflrirte Auflage. Ser s». 188.'. 2.00

©ebuuben in Seinwanb 3.50. ©ebunben in tfeinmattb mit ©olbfcb>itt 3.80.

— — Warburg im Wittelalter, ©in Vortrag gehalten in ber ©eueraloerfammluug

bei ©rfammtoerein* ber beutfdjeu ©efebiebt*; unb Vltertbuingverftne auf bem 9taU

Ijaufe ju Warburg am 16. September 1878. gr. 8. 1879. 0.50

Wit einer Auflebt i>on Werburg nacb, einem Dittayfcben Stidj von 1605 0.80

SWarburg unö ber ftebeuirrige Ärieg. ©in Vortrag gehalten in ber S?ft

fammlung be* b>fftfc$en ®ef$icr;t*r*rein8 ju Warburg am 28. 3anuar 1880.

gr. 8. 1880. 0.80

— — Da* gute SRex^t ber et>angelif(b> lutbmfäen flirre Oberbeffen*. gr. 8.

1869. 0.50

— - Die ee^enSivfu bigfeiten Warburgg unb feiner Umgebungen in gefcbitbtltfber^

fünft: imb fulturbifiorif*er iBejiebung. Wit 26 3lIuftrationen. £er.;8. 1*84. 2.50

©artonnirt 8.00. ®ebunben in ?einroanb 3.50. ©ebunben in ?eiiuvanb mit

@olbf*nitt 3.80.

J.ettn unb ©irfen, Xob unb »egrSbui* be* erften ®eneralfin*rintenbenteu ber lut^e*

rifeben ftir*e in ^eifemÄaffet unb oorbinnigen Ufarrer* in Warburg SBilb<lnt

«olbe. 8. 1888. 0.50

Lenz, Max, Der Rechenschaftsbericht Philipp* des Grosaroüthigen über den

Domtufeldzug 1546 und seine Quellen, gr. 4. 1886. 2 00

Mannkopff, Emil, Ueber das Programm zum Neubau der medicininchcn

Klinik zu Marburg. Rede beim Antritt des Rectorates am 13. October

1878. gr. 8. 1879. 0.4q
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Marburg, seine Hauptgebäude, Institute und Sehenswürdigkeiten nebet

Chronik der Stadt und Universität und einem Führer in Marburgs Um-
gebungen. Mit dem Plan der Stadt und 20 Abbildungen nach Original-

zoieboungen. 8. 1889. Cartonnirt. 1.00

28ünr<ffr, £fr., ©efäirtte ton fceffen. ftür 3ung unb %\t crj8blt. 3n 5-6

SUfcrtitt^eit ^ollfiSnbig ned) »or SBeibiiatbten 1 89 A ). ä ?ieferung I SRarf.

Chronik de« Gymnasiums zu Marburg von 1833—1883 nebst alpha-

betischem Verzeichnis sämmtlicher Schüler. 4. 1883. 1.80

ächteten au« bem -Ipeffenlaub. fl. 8. 1887. 1.20. Gartonnirt 1.50

^•fldft, ^rtontt von, Heber urgermamfebe ftonueulebre. »eirrag ju unfern

Slteften fceriinatien unb ffonjugation. gr. 8 1889. 0.60

— - iDiuubartliche nnb flammbeiilidSc Wacbtrfige ju ». £ SJilmar'« 3biotifen

oon Reffen. ÜHit 1 JTarte. gr. 8. 1886. 5.00

Sbiotifen oon Reffen bureb Dilmar unb ^fifler. Erfle« £rg5u}ung*b<it.

gr. 8. 1889. 1.20

— — Sagen unb Aberglaube an« Reffen unb 9?affau. Sil* Beitrag ju oatertänbi;

frtem ^oirstunte bearbeitet nnb berau«gegeben. n. 8. 1885. 1.50. Cartonnirt 2.00

3»f«n von ?8ar6urg. 1 ©latt in quer ^olio. 1889. 0.50

IPfainfr, Victor, Erbrecbtlicbe £e{timmungeu mit befouberer HüdTtcbt auf bai

frühere Äurfürftentbum Reffen, gr. 8. 1882. 2.40

— Sachenrecht mit befonbercr iKucfficbt auf ba« frühere Äurfürftentbnm Reffen.

(Supplement ju 9iotb unb v». SReibom, Äurbefüfcbe« $riratred>t.) gr. 8. 6.00

IHörlg, «Jlbcff, 340 3«bre @efd>i*te ber Pirtbe Unferer lieben grauen (ber $farr-'

firebe) gu ftranfeubetg in Reffen. 2Wit ©ejugnalmie auf bie $auptmomcnte bet

religiefen unb fircblicbcu ÜebeuS in ber &tit von 1286 — 1G26. (Jine ©ebenffebrift

jur 6 §5fularfeier ihrer 1286 erfolgten ©ruubfleinlegung. 3Wit etner Sibbilbunj

ber Äircbe. gr. 8. 1886. 1.00

Stoff, Stenf unb Victor v. fBftßom, Purbeffifdy« ^rüatrecbt. 1. (einj.)33anb.

gr. 8. 1858. 800

£ammfung ber im oormaligen ffurfürflentlmme Reffen noch geltenben gefalteten

Eeflimnumgen von 1813 bi« 1866. #erau«gegeben oon SB il beim 2R6ller

unb <iarl $ucb*. gr. 8. 1867. 6.00

5rf)cb!fft, STie ?Jrbeutung SHlmav« für bie bejfifcbe Äird)e. 3**t Srinnenmg

für feine ftreunbe bei (Selegenbeit Oer Errichtung feine« Orabbenfmal«. gr. 8.

1869.
*

0.20

£><nitrU>rr, £. , 66 b/ffifche Sagen. 3UT Unterftüfcuug unb Belebung be« behnot:

funblichen Unterricht« auswählt unb bearbeitet, fl. 8. 1892. 0.50, geb. 0.75

£d)reiBer, £ie neuen ^reufhfeheu 93ertt>altung«gefe&e mit Erlfiuterunaen für

bie ^rootnj #efien:Haffau. 3toette, bureb bie £täbtcorbnung für ben SRecj.^ej.

2Bie«baben vermehrte HuSgabe. gr. 8. 1892. 4.40

Dir etäbteerbnung für ben 9Keg.©e$. SBieSbaben \>om 8. 3uni 1891. SRit

Erläuterungen, gr. 8. 1892. 0.30

£>ie SkrtoaltuugSreform in $ejfen;9iaffau. gr. 8. 1883. 1.00
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Siebert, Friedrich, Zum Gedächtnis« an Dr. Albert Wigand, weilnnd Ge-

beimer Regierungsiath, ordentlicher Professor der Botanik und Pharma-
kognosie, Director des botanischen Gartens und des botanisch-pharma-

kogn08tischen Instituts zu Marburg. Rede gehalten am 5. Mai 1889 bei

der Enthüllung seiner MarmorbQste. Als Manuscript gedruckt, gr. 8.

1889. 0.50

Signatar, T)ie, ber ei>augelifd>en Äirdje in Reffen ju biefer $eit. Targefiettt \>on

einem ^cffifc^rii Pfarrer, gr. 8. 1867. 0.60

Sippen", tfarf, 3o^aim (Seorg öftor, Jfaujler brr Umotifitfit SWarburg, geboren

am 8 3uui 1699, geftorben am 2\ Oftober 1773. 3ur Erneuerung feine« ®e-

büebtuiffe« bei ber lOOjSbrigen SBieberfebj feine« tobeltage«. lWit einem Subang

entbaltenb veaM«gefd>icbtlic&e ÜWitteituugen unb H|öioti«ineu au« QHovi §etmat.

gr. 8. 1874. 0.60

Stengel. Edmund, Private und amtliche Beziehungen der Brüder Grimm zu

Hessen. Eine Sammlung von Briefen und Actenntöcken als Festschrift

zum hundertsten Geburtstag Wilhelm Grimms den 24. Februar 1886 zu-

sammengestellt und erlftutert. 1. Band: Briefe der Bruder Grimm an

hessische Freunde. 8. 1886. 5.40. Gebunden in Leinwand 6.40. 2. Band:

Actenstücke über die Tb&tigkeit der Brüder Grimm im hessischen Staats-

dienste. 8. 1886. 6.00. Gebunden in Leinwand 7.00.

Strippffmann, ft. <£., «eitrige jur ®efd>i*te fcefieii Gaffel«. l.$eft: Reffen

- Sranfreid». 3al)i 1791 bi« 1814 gr. 8 1877. 4.80. '.». §eft: ©efcfndjte

ber ^avoleonifdjen Ufitrpation Äurtyefien« unb «djt«erfl5rung im 3abr 1806.

gr. 8. 1878. 5.20.

^emaag, 3*., €rjaWunflrn ,
2Wärd)en, 6agen unb SKunbarlen au* Reffen. 12.

1888. 0.50

^ihn«r, Jl. $>effif*<* £ifiorien:$ü(blem. 3. wrmebrte Huflage, fl. 8.

1886. 0.90, elegant cartonnirt 1.20

Sbiottfcn oon Äurbeffen. Neue billige «u«gabe. gr. 8. 1883. 2.40

gortfefcuug ficbe unter ^fifler.

$rebigten unb geiftlid* «Reben gr. 8. 1876. ?.40, gebunben 3.20

?8aflner, £o0ann $*org, ©runbaftge ber ®etid>t* :«erfaffuug unb be« untergerkb>

ÜAen ©erfahren« foroob,! in flteitigeu Ghri(:€a<f>en . a(2 bei beu £anblungen ber

freitr-itHgen ©etiditöbarfeit tu *m()effrn. 4. umgearbeitete unb wmebjte Auflage,

gr. 8. 1859. (! 0.50 > SrmS&igter ^rei« 4.50

Weber, H., Die Universität Marburg unter preußischer Herrschaft. Festrede

zur Einweihung der neuen Aula am 26. Juni 1891. Mit einer lithogr.

Tafel, gr. 8. 1891. 0.50

3*finnteifler, ^nnf, SHarborger ©efcbidjtercber. 2. «uflage. SKit 3uuflratienen.

12. 1885. 0.60

38finirt»t, JMelrtd), Erinnerung an SWavburg uno feine Umgebungen. 4. »uflage.

TOit l etablflirt. gr. 8. 1.00

SWit 5 etablfiiäjen tikbiiubeu in £riiitwmb mit 9olbfd>nit o.OO
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Wigand, Albert, Der botanische Garten tu Marburg. 2. Auflage. Mit 1

Plane. 8. 1880. 0.7r>

Flora von Hessen. II. Teil. Fundorts- Verzeichnis der in Hessen und
Nassau beobachteten Samenpflanzen und Pteridophyten. Herausgegeben
von Fr. M ei gen. Mit einer Karte von Hessen-Nassau, gr. 8. 1891. 7 00

Gebunden 8.2-5

£nm $e6ad^tnift an 8ubert Äarl Q^riftian Äiimmell, ©uwintenbenteii

brr lutyenfcben Diocefe Oberljeffeu , ßonfiftorialratt) , TJoctor ber Xbrologte unb
Oberpfarrer ju SRarburp, geboren ju SRAnkaufen am 2. tecfinber 1809, geftorben

ju TOarburg am 23. «pril 1888. gr. 8. 1888. 0.25

3ur ffcrtmierung an .$eiurt<$ $eppe, »füaub "Coctot ber ^btlofopbie unb

Xb/ologte unb orbenthd)eit ^rofeffor ber Xbeologie au ber Uni\>evftt5t 3Rarbur<|.

Sieben an feinem ®rabe Ratten am 27. Juli 1879 »on Pfarrer öolff unb

^rofeffor Hanfe, gr. 8. 1879. 0.40

HiificbJ ber ^Belagerung von Homberg im 3ab>e 1648 na$ eiuem gleichzeitigen im
touigltayn ©taat*ard)toe ju SKarburg beftnblia>en 6tid) in fiia>tbni(f ausgeführt.

®ro§ $otio. 1.00

|>a* neue *u\vttfim$'Mäube |« ^KarButfl. &a)tbrud Dort

O. 99. Ober nett er inWündjen, na<$ pgotograpljifö<n fcufna&mm

bon Gonferbator Dr. 2. Sief eil. ©röfee be§ GartonS 67/80 cm.,

be§ 93ilbe§ 47/62 cm. ^reiS Mk. 6. (Sine BuSgabe auf tfreibe«

Papier unb ^affepartout. ©röfce 78/90 cm. greift Mk. 12.00.

3n gleichem SBerlag erfaßten:

SHfistar, Jl. gf. f., ©ef$iö)te ber beutja)en WationalMteratut. 23. ber-

mef)rte Auflage. 9Rit einem Hnljang: $ie beutfd)e 9totionaflitteratur

Dom $obe ©oetljeS bis $ur ©egenwart bon Slbolf Stern, gr. 8

1890. XIV, 745 ©. 7.00.

©ebimben in Sctnmanb 8.50.

^onneau, $uftav, Silberatla* jur ®ejä)i(&te ber $eutföen National«

litteratur. @ine (Srgänjung ju jeber beutföen ßitteraturgefdjidjte.

(Sntljaltenb 1675 Nbbilbiingen. Wacty ben Quellen bearbeitet. @r.

golio. 1887. XXVI, 316 8. 20.00

©ebunben in gonj ßeintoanb 25.00

Harburg. UniterfiuHt^^ud bruderei (91. griebria)).

Digitized by Google





14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LlBRAKY SCHOO! IIBRARX
This book is due on die last date stamped below, or

on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recalL

JAN 2 5 1960

JAN 2 L'

LD 21-50wi 8/57
(C848l8l0)476

General Library
Universiry of California

Berkeley





Digitized by Google


